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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mitten aus dem zweiten Lockdown heraus ein Lebenszeichen von der NRV. 

Nein, keine Angst, es ist nicht gefüllt mit Beiträgen von und zu und mit Corona. 
Abgesehen von der Frage, die der Bundesvorstand der NRV in mehr allgemeiner 
Form gestellt hat, nämlich: Gibt es in der Krise noch eine 3. Staatsgewalt? Eine 
Frage, die viel zu tun hat mit dem Kernanliegen der NRV – mit der Unabhängigkeit 
der Justiz.

In den Juli 2020 fielen 2 Ereignisse, die der Emanzipation der Judikativen von 
der Exekutiven wenig zuträglich waren, nämlich einerseits eine Entscheidung des 
EuGH, die dem deutschen Justizsystem eine Art Persilschein ausstellt, und ande-
rerseits der Widerstand gegen eine Aufarbeitung des Falls Oury Jalloh durch die 
Legislative, ein Verhalten, das der Justiz keine gute Fehlerkultur ausstellt (Struk-
tur und Zufall).

Den größten Raum nimmt eine aktuelle Bestandsaufnahme zur Entwicklung der 
elektronischen Verfahrensakte in der Justiz ein. Eine Thematik, die es mit Ab-
hängigkeiten in mannigfachen Bezügen zu tun hat, angefangen mit der Frage, 
wie abhängig sich die Justiz von der Technik machen darf, über die Bearbeitung 
von Abhängigkeiten in einem komplexen Entwicklungsprozess, bis hin zu dessen 
Strukturierung (Der Medienumstieg). Aus der Sicht des Landesrichterrates fragt 
Mit Sicherheit Mitbestimmung – aber wie? nach Sinn und Zweck gerade auch 
der Mitbestimmung in diesem Mammut-Projekt. 

Der Frage, ob sich denn die Geschäftsprüfung, insbesondere die Geschäftsprü-
fung, wie sie in der Verwaltungsgerichtsbarkeit umgesetzt wird, mit der Wahrung 
der Unabhängigkeit der Justiz vereinbaren lässt, geht Ivo Eiberle in „Eine Ge-
schäftsprüfung“ nach. 

Allerdings erweist sich die Richterschaft selbst derzeit nicht unbedingt Willens, 
ihre eigenen Belange sachgerecht zu verwalten. Dieses Eindrucks kann man sich 
jedenfalls nicht erwehren, wenn man sich das traurige Kapitel eines spezialisierten 
richterlichen Bereitschaftsdienstes betrachtet – Was ihr wollt. Und auch die Soft-
ware ist nicht auf dem Stand, auf dem sie sein könnte. Darauf weist Rechtsanwalt 
Alexander Zieschang hin, wenn er in einem Gastbeitrag fragt: Schafft die sächsi-
sche Justiz die Einführung eines praktikablen Zugangs zu Videokonferenzen 
noch vor dem Ende der Corona-Pandemie?

Zu aktuellen Fragestellungen hat Andreas Ueberbach ein Interview geführt mit 
Herrn Staatssekretär Matthias Weilandt, mit dem diese Ausgabe des NRV-IN-
FOS schließt.

Ruben Franzen (V.i.S.d.P.)
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Gibt es in der Krise noch eine 3. Staatsgewalt?
NRV Thesen- und Positionspapier dazu, was die Justiz aus der Corona-Krise ler-
nen muss. Oder: Wer kontrolliert eigentlich wen, wenn es hart auf hart kommt?

Die aktuelle Corona-Krise hat alle Menschen und ganz sicher auch Verantwor-
tungsträger auf allen Ebenen überrascht. Das „öffentliche Leben“ aus Gründen 
des Gesundheitsschutzes „herunterzufahren“, hatte unmittelbar Auswirkungen auf 
Gerichtsverhandlungen aller Art, den Justizbetrieb insgesamt. Das nachfolgende 
Positionspapier soll deswegen keine „Generalabrechnung“ mit den vielfältigen 
Maßnahmen sein, die in den letzten Wochen getroffen wurden. Es zeigten sich 
aber schon eine ganze Reihe von Phänomenen, die es aus unserer Sicht 
aufzuzeigen und zu analysieren gilt, mit dem Ziel für die Zukunft daraus zu 
lernen und die Gerichte für Krisensituationen - und durchaus nicht nur dafür 
- besser aufzustellen.

1. Es kann nicht sein, dass die Exekutive die Judikative
 „abschalten“ kann 

Das Ergebnis der NRV – Umfrage zur Art und Weise der Reaktion auf die 
Pandemie in den Gerichten, wie  Kolleginnen und Kollegen die Arbeits- und 
Beteiligungsmöglichkeiten erlebt haben und erleben spiegelt ein heterogenes 
Bild wider: Von weitgehendem „business-as-usual“ bis hin zum vollständigem 
„shut-down“ der Gerichte, zum Teil mit Betretungsverboten, die von den Ge-
richtsverwaltungen gegenüber den Richterinnen und Richtern ausgesprochen 
wurden oder dem vollständigen Entzug jeder Infrastruktur, um Gerichtsver-
handlungen oder auch nur schriftliche Verfahren möglich zu machen.

Auch ohne jede Einzelmaßnahme zu beleuchten, steht allerdings fest: In je-
dem Fall wurden die Maßnahmen von der Justizverwaltung gegenüber den 
Richterinnen und Richtern getroffen. Gem. Art. 92 GG ist die Rechtsprechung 
den Richterinnen und Richtern anvertraut. Sie sind nach der Verfassung also 
die Träger der dritten Staatsgewalt. Die Gewaltenteilung ist eines der wesent-
lichen Grundprinzipien unseres Staatsaufbaus. 

	Es muss aber gelten: In einem gewaltengeteilten Staat darf die Exekutive 
mit Anordnungen und Weisungen der Judikative niemals, auch nicht in der 
Krise, die Möglichkeit der Rechtsprechung einschränken oder praktisch 
unmöglich machen. Für die rechtsprechende Gewalt gilt nichts anderes 
wie für die Parlamente deren Kontrollfunktion namentlich in den Landes-
parlamenten im Rahmen der von der Exekutive beabsichtigten Einschrän-
kungen der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger anerkanntermaßen 
unangefochten ist. 
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2. Den Richterinnen und Richtern ist die Rechtsprechung anvertraut. 
Die Sicherung der Rechtsprechung muss auch in Krisenzeiten den 
Richterinnen und Richtern möglich gemacht werden.

 Sie sind deswegen zwingend an der Aufstellung von in Gericht 
geltenden Krisenplänen zu beteiligen. 

Die Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass Gerichte 
und Gerichtsbezirke sehr unterschiedlich auf den Lockdown reagiert 
haben.  Es wird von rigorosem „Anordnen“ und „Dekretieren“ der 
Präsidenten und Direktoren im „Ruckzuck-Verfahren“ ohne Absprachen, 
Rückfragen und Ausnahmen bis hin zur Bildung von gemeinsamen 
Krisenstäben aus Gerichtsleitung, Mitbestimmung und Präsidien, 
die in „Verantwortungsgemeinschaft“ dann dringende Empfehlungen 
herausgegeben haben, berichtet . Auch das „Maß“ der wirklichen 
Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen – etwa im GVG – war 
durchaus unterschiedlich. Die Umfrage zeigt aber auch, dass weder durch 
die Eilbedürftigkeit noch die Effektivität zwingend Rigorosität erfordert hätte. 
Gerade an Gerichten, an denen unter Einbindung aller im respektvollem 
Umgang mit der Judikative Entscheidungen getroffen wurden, war schnell 
ein Maßnahmenpaket möglich. (Warum sollte das auch bei grundsätzlich 
rational arbeitenden Richterinnen und Richtern anders sein?)

	Allerdings zeigt die Analyse auch, dass es derzeit keine richterliche Or-
ganisationsform gibt, die zielgerichtet und verantwortlich für die Träger 
der dritten Gewalt handeln kann. Gerichtspräsidenten – und Direktoren 
sind es nicht, weil sie Teil der Verwaltung sind, Präsidien haben nur eine 
Teilzuständigkeit und Richterräte bestimmen nur „mit“ aber nicht selbst.  
Es wird kein Weg daran vorbei kommen, gerade angesichts dieser Kri-
se, sich der Notwendigkeit der Unabhängigkeit der Justiz zu stellen.  

3. Die Rechtsprechung ist nicht vorbereitet, in einer solchen
 Krisensituation zu agieren 

 Die Umfrage hat im Wesentlichen einen Konsens in der Bewältigung der 
Akutsituation des „Lock-Downs“ gezeigt. Nur „unbedingt notwendige“ ge-
richtliche Maßnahmen sollten durchgeführt werden. Schon unterschied-
licher wird die Frage beantwortet, was genau darunter zu verstehen ist. 
Strafverhandlungen in sog. Haftsachen, gerichtliche Entscheidungen in 
sonstigen Freiheitsentziehungssachen (Gewahrsam, Unterbringung, Fi-
xierung) gehören ebenso dazu wie Entscheidungen über Kindesheraus-
nahmen und Gewaltschutzverfahren – mögen gerade letztere Verfahren 
nicht überall bedacht worden sein. Dass gerade die Verwaltungsgerichte 
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in eiliger Rechtsprechung nicht behindert werden dürfen, ist angesichts 
der notwendigen Entscheidungen über die mögliche Rechtmäßigkeit 
oder Rechtswidrigkeit der Corona-Maßnahmen selbst unangefochten. 
Die Prozessordnungen und das Gerichtsverfassungsrecht se-
hen zudem bereits zahlreiche Regelungen vor, wie in beson-
ders eiligen Fällen auch ohne sonst notwendige Verfahrens-
handlungen rechtsförmige Entscheidungen getroffen werden 
können. Vertretungsregelungen ermöglichen schnelle Entscheidungen 
auch dann, wenn nicht sofort jeder Richter oder jede Richterin am Platze ist.  
Deswegen:

	Weiterer Sonderregelungen, gar eines Verfahrensrechts „light“ bedarf es 
nach Auffassung der NRV nicht.

Und: 
Die Notwendigkeit, der Pandemie mit Blick auf die Gesundheit der Menschen 
Rechnung tragen zu müssen, wird vorerst bestehen bleiben. Dazu fehlt zu-
nächst ein administrativer Grundkonsens, was jederzeit ermöglicht werden 
muss. Aus Sicht der NRV gehört dazu: 

Ein immer möglicher – auch analoger - Zugang zur Justiz, um Anträge zu 
stellen, also die Möglichkeit schriftliche Anträge zu stellen, oder eine Rechts-
antragstelle aufzusuchen.

	Die  Zugangsmöglichkeit per Telefon, um Informationen zu bekommen 

	Ein immer im Gericht anwesender richterlicher Dienst, der in richterlicher 
Unabhängigkeit darüber entscheidet, was in welcher Form behandelt wird.

Und es gehört dazu, die Gesundheit derjenigen, die auf eine ana-
loge Kontaktaufnahme nicht verzichten können und diejenigen, die 
in der Justiz arbeiten, zu schützen. Die NRV fordert deswegen, 
die Systemrelevanz der Justiz in diesem Bereich zu anzunehmen.  

 Deswegen ist
	die Justiz mit wirksamer Schutzausrüstungen (z. B. Schutzkleidung, Mas-

ken, den Abstand ermöglichenden, mit Sichtschutzscheiben ausgestatte-
ten Sitzungssälen ) und technischen Einrichtungen (z. B. Videoanhörungs-
möglichkeiten – dazu noch eingehender s. u.) zeitnah auszustatten.
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4. Der Justiz fehlt die notwendige moderne Ausstattung

Soweit den Richterinnen und Richtern ein Arbeiten in den Gerichten nicht 
mehr oder sehr eingeschränkt möglich ist, führt das auch in unserem digitalen 
Zeitalter immer noch dazu, dass gar nicht mehr gearbeitet werden kann. Das 
viel zitierte „homeoffice“ ist in der Justiz an vielen Stellen nur eine allenfalls 
halbe Realität. Zwar kann man „Akten“ auch zuhause lesen. Um eine ziel-
führende Bearbeitung zu erreichen ist aber ein Zugriff auf die „Gerichts-EDV“ 
erforderlich ebenso wie auf juristischen Datenbanken und online-Recher-
chemöglichkeiten. Ein „Gerichtsarbeitsplatz“ mit mobilen Geräten und einem 
VPN-Zugang zum Gerichtsnetz, elektronischen Austausch von Dokumenten, 
technisch unterstützten Beratungen (Telefonkonferenzen, Videokonferenzen) 
ist aber vielerorts Zukunftsmusik, wenn überhaupt. Auch die in den Prozess-
ordnungen zugelassenen „Videoverhandlungen“ (§§ 128a ZPO, 32 FamFG) 
sind vielerorts gar nicht möglich, weil die technischen Einrichtungen gar nicht 
vorhanden sind. 

	Die Justiz benötigt deswegen jetzt sehr schnell ein technisches Upgrade 
zu flächendeckenden Einführung wirklich moderner Arbeitsplätze, die in 
der „freien Wirtschaft“ schon längst Standard sind. Einzelnen Bundeslän-
der machen vor, dass das möglich ist! 

5. Es ist jetzt eine Dynamik für neue Arbeits- und Verhandlungsformen  
 erforderlich, ohne aber die sinnvollen persönlichen Anhörungen  
 und Verhandlungen zu verlieren; online-Gerichte sind nicht das Ziel 

Skype, Zoom:us und andere Programme, online in Ton und Bild miteinander und 
mit mehreren Personen zu sprechen sind in aller Munde und werden jetzt zwi-
schen Personen eingesetzt, die das wohl vorher nie gedacht hätten. Auch in ge-
richtlichen Verfahren sind die modernen Kommunikationswege durchaus jetzt 
schon einsetzbar. Allerdings bedarf es hier der unbedingten Einhaltung der Re-
gelungen des Datenschutzes, denen gerichtliche Kommunikationsprogramme 
genügen müssen. Die o. g. Programme dürften für die Justiz ungeeignet sein.  

Diese Wege müssen jetzt dynamisch technisch ausgebaut und unter den Kolle-
ginnen und Kollegen verbreitet und eingeübt werden. Ein schneller Ausbau dieser 
Möglichkeiten wird sich über die aktuelle Krisenzeit hinaus als sinnvoll erweisen. 
Auch in der derzeitigen Krise muss es das vornehmste Ziel des Rechtsstaates 
bleiben,
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Aber:
	Auch in der derzeitigen Krise muss es das vornehmste Ziel des Rechts-

staats bleiben, die mündliche Verhandlung, die persönliche Anhörung 
Betroffener  durch Richterinnen und Richter etwa bei gleichzeitiger An-
wesenheit im Gerichtssaal zu erhalten.  Niemals sollte der Zugang der 
Öffentlichkeit zu dem, was in Gerichten passiert, aus dem Auge verloren 
werden.
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Struktur und Zufall – wovon die Dritte Gewalt abhängig ist, und 
wovon nicht
Zwei Verlautbarungen des letzten Sommers hatten die Unabhängigkeit der Dritten 
Gewalt zum Gegenstand: Das Urteil des EuGH vom 9.7.2020 über die Unabhän-
gigkeit der Recht sprechenden Gewalt in Deutschland (C-272/19), und eine  Pres-
seerklärung des Bundes der Richter und Staatsanwälte Sachsen-Anhalts vom 
gleichen Tag, die sich gegen eine Befragung der mit dem Fall Oury Jalloh betraut 
gewesenen RichterInnen und StaatsanwältInnen aussprach. 

Beide sind der deutschen Justiz gleichermaßen abträglich.

Es dürfte unbestritten sein, dass der Justizaufbau in Deutschland nicht dem euro-
päischen Standard entspricht, einem Standard, der nach einer klaren strukturellen 
Verankerung der Gewaltenteilung im Aufbau der Justiz verlangt. Dies entspricht 
den Empfehlungen der vom Europarat 1990 ins Leben gerufenen Venedig-Kom-
mission. Und der CCJE, der Beirat der Europäischen Richter, fordert dies stoisch 
seit der 2001 verfassten „Opinion N°1“. 

So gesehen, wird Deutschland nur aufgrund einer Altfallregelung im Kreise der 
EU geduldet und hat in wesentlichen europäischen Institutionen und Vereinigun-
gen der Justiz (wie etwa bei MEDEL) nur einen beobachtenden Status inne. Die 
Justiz ist in Deutschland nicht unabhängig organisiert. Da gibt es kein Wenn und 
Aber. Und es ist gut, dass nach Jahrzehnten des Schweigens und Duldens mutige 
RichterInnen dies thematisieren. Dass sie dies – anders als unsere polnischen 
Kollegen, denen das Infragestellen der Rechtmäßigkeit der eigenen Verfasstheit 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ihren Beruf kosten wird – ungefährdet tun können, 
reicht als Beleg der richterlichen Unabhängigkeit wahrlich nicht aus. 

Wenn aber der EuGH die Augen vor diesem rechtlichen Faktum verschließt, dann 
stellt sich zwangsläufig die Frage danach, wie unabhängig denn diese Institution 
selbst ist. Denn es dürfte ja unbestreitbar sein, dass eine andere Entscheidung 
als die verkündete ein mittelschweres politisches Beben ausgelöst hätte. Da muss 
die Frage erlaubt sein: War dies der Weg des geringsten Widerstandes? Oder 
entspricht es der tiefsten inneren Überzeugung, dass deutsche Gerichte per se 
unabhängig sind. 

Der EuGH hat dem deutschen System mit diesem Urteil ohne Not einen Persil-
schein ausgestellt. Denn er hätte entweder der Beantwortung dieser Frage in gan-
zer Linie so konsequent ausweichen können, wie er dies anfänglich begonnen 
hatte, indem er Fragen nach der Verwaltung der Stellen und der sächlichen Mittel 
durch das Justizministerium als nicht entscheidungsrelevant zurückgewiesen hat. 
Oder aber er hätte insgesamt sagen können, dass es bei der Beurteilung der Zu-
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lässigkeit eines Gesuchs auf eine Vorabentscheidung nur auf die funktionale Stel-
lung als Gericht ankommt, nicht aber darauf, ob dies die Kriterien der EU an eine 
unabhängige Justiz erfüllt. 

Abhängigkeit manifestiert sich darin, dass das eigene Handeln und Entscheiden 
daran ausrichtet wird, welche Folgen dies für sich selbst haben könnte. Wer wis-
sen will, wie unabhängig sich die Proberichter in Baden-Württemberg gegenüber 
dem Land gefühlt hatten, als dieses ihnen ihr Gehalt über Jahre hinweg um 20 % 
abgesenkt hatte, sehe sich an, wie viele sich gegen diese offensichtlich verfas-
sungswidrige Regelung gewehrt hatten. 

Die Abhängigkeiten der Recht sprechenden Gewalt von der Exekutive sind struk-
turell. Sie betreffen insbesondere Fragen der Personalauswahl. Wer bekommt die 
einflussreicheren Positionen und hat so bessere Möglichkeiten, mit seinen Grund-
überzeugungen durchzudringen und sie in Grundsatzentscheidungen auszufor-
mulieren und sie so zwar nicht verbindlich, aber maßgeblich zu machen. Und wer 
entscheidet letztendlich über die Beurteilungen insbesondere jener, die bereits 
Einfluss ausüben, und perpetuiert auf diese Weise das System. 

In Deutschland mischt sich diese Abhängigkeit mit der Inanspruchnahme der Rich-
terschaft für Aufgaben der Justizverwaltung. Sie ist damit einhergehend geprägt 
durch einen personellen Austausch zwischen den Institutionen Justizministerium 
und Rechtsprechung. Eine gewisse Willfährigkeit ist damit haltungsinhärent, wenn 
man noch etwas werden will. Und wenn nicht, dann verzichtet man im Zweifel in 
Erhaltung seiner Haltung auf die Erweiterung seiner Macht. Unabhängigkeit sieht 
anders aus.

Die innere Ausrichtung nach oben, die Hierarchisierung der Haltung, beruht auf  
Strukturen. Also auf der Einstellung, Erwartungen ohne Not nicht enttäuschen zu 
wollen, auf der – zeitlich begrenzten – Prägung unabhängiger Richter in einem 
Weisungssystem par excellence, in dem Wissen darum, dass eine gewisse An-
passung zum eigenen Schaden nicht sein wird, und auf einer Personalauswahl, 
die ihresgleichen sucht und findet.  

Statt durch die Strukturen der deutschen Justizverwaltung sehen einige Richterin-
nen und Richter in Sachsen-Anhalt ihre Unabhängigkeit dadurch gefährdet, dass 
sie zu den Umständen der Ermittlungen nach dem Tod des Oury Jalloh, der vor 
15 Jahren im Polizeigewahrsam verbrannt ist, durch unabhängige Ermittler in Vor-
bereitung eines noch einzusetzenden Untersuchungsausschusses befragt werden 
sollen. 

Es mag sein, dass sich die eine Staatsanwältin und/oder der andere Richter Fra-
gen ausgesetzt sehen wird, die zu beantworten ihm oder ihr unangenehm sein 
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wird. Etwa die nach Handlungs- und Entscheidungsalternativen, möglicherweise 
auch nach der Bedeutung, die man der Bearbeitung dieses Falls im Vergleich zu 
anderen beigemessen hat, möglicherweise auch solche nach latenter Fremden-
feindlichkeit und oder nach Kumpanei.  

Eine Untersuchungskommission muss solche Fragen selbst und durch beauftrag-
te Ermittler stellen können. Nicht, um Personen an den Pranger zu stellen oder 
sonst zur Verantwortung zu ziehen, wohl aber, um etwaige strukturelle Missstän-
de aufdecken und daraus Lehren ziehen zu können. Möglicherweise steht ja am 
Ende die Erkenntnis, dass ein Ermittlungsaufwand, wie er jetzt betrieben wird, zu 
Anfang des Verfahrens mit einiger Wahrscheinlichkeit zu anderen Ergebnissen 
geführt und eine bessere Aufklärung erbracht hätte. Insbesondere die Frage, wie 
eine Ermittlungsbehörde intern strukturiert sein muss, um unabhängig genug im 
eigenen Umfeld ermitteln zu können, drängt sich auf.

Dies alles geht nur, wenn sich alle Beteiligten nach Kräften darum bemühen, Feh-
ler, strukturelle, aber auch individuelle, aufzuklären. Dazu sollten sie sich, gleicher-
maßen als Staatsbürger als auch als Amtsträger, verpflichtet fühlen.

Diese Pflicht negieren zu wollen, stellt dem Berufsstand, dem ich angehöre, kein 
gutes Urteil aus. Denn dies erweckt den Anschein, als würde die Richterschaft 
für sich Privilegien in Art einer berufsständischen Immunität beanspruchen. Dabei 
hat eine Aussagepflicht vor einem Untersuchungsausschuss mit richterlicher Un-
abhängigkeit gar nichts zu tun. Denn eine Richterin oder ein Staatsanwalt kann 
ja nicht ernsthaft behaupten, das Risiko, gegebenenfalls nach Jahren oder Jahr-
zehnten im Rahmen einer Aufarbeitung Rede und Antwort stehen zu sollen, beein-
flusse die eigene aktuelle Entscheidungsfindung. 

Abhängigkeit kann nur aus Strukturen erwachsen, nicht aus der Analyse etwaiger 
Fehler im Einzelfall. Die Fähigkeit zu einer solchen Fehleranalyse geht vielmehr 
mit einer verantwortungsvollen Unabhängigkeit einher. 

Ruben Franzen
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Der Medienumstieg: Zum aktuellen Stand der Entwicklung 
der elektronischen Verfahrensakte in der sächsischen Justiz 
Fortführung einer Risikoanalyse aus Heft 21,
abrufbar unter https://www.neuerichter.de/landesverbaende/sachsen/inhalte.html  

von Ruben Franzen

Zunahme von Komplexität

Als ich vor drei Jahren den Beginn der Entwicklung der elektronischen Ver-
fahrensakte (kurz: eVfA oder E-Akte) zu analysieren und zu kommentieren ver-
sucht hatte, war – für mich, aber wohl nicht nur für mich – die Komplexität der 
Aufgabenstellung allenfalls zu erahnen. Denn es sind weit mehr Faktoren zu 
berücksichtigen, als zunächst gedacht. Mit der Anzahl der relevanten Elemen-
te nimmt die Komplexität eines Systems und damit die Schwierigkeit der Auf-
gabenbewältigung exponentiell zu. Diese Ausgangsthese aller kybernetischen 
Theoriebildung bewahrheitet sich im Projekt Tag für Tag. So will ich in allerers-
ter Linie versuchen, Zusammenhänge aufzuzeigen.  Der Versuch, diese struk-
turieren und ordnen zu wollen, stößt dagegen in einem komplexen System, in 
dem alles mit allem zusammenhängt, ununterbrochen an seine Grenzen. Die 
Darstellung je einzelner Analysen von Abhängigkeiten und der damit einherge-
henden Risiken für die Umsetzung des Gesamtprojekts, nämlich für den Um-
stieg der Datenhaltung der Justiz auf ein anderes Medium, folgt daher selbst 
keiner Ordnung, sondern eher der Logik einer Springprozession.

Einheit statt Vielfalt: Die Hardware

Der Grundsatz, dass die Anzahl kombinierbarer Elemente zur Verringerung 
von Schwierigkeiten möglichst gering gehalten werden sollte, wird vor allem 
von der LIT beherzigt. Hier kollidiert diese Maxime allerdings mit einem an-
deren Grundsatz, nämlich mit dem, dass alle Technik eine dem Menschen 
dienende Funktion erfüllen sollte, einhergehend mit der Anforderung , deren 
Varianz (jeder Mensch ist anders) zumindest ein winziges Bisschen abbilden 
zu können. So gehörte es zu den Forderungen des Landesrichterrates, ein Mi-
nimum an Wahlmöglichkeiten vorzusehen. Im Rahmen der Pilotierung sowieso 
– denn ohne Alternativen lässt sich noch nicht einmal sagen, welche Geräte in 
welchem Kontext für wen besser geeignet sein könnten – aber eben auch als 
dauerhaftes Angebot. 

Die Umsetzung dieser Forderung der Hardware-Ergonomie, nämlich Arbeits-
plätze so einzurichten, dass sie möglichst den je individuellen Anforderungen 
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gerecht werden, erweist sich im Ergebnis als schwieriger als erwartet. Da mag 
es einmal eine überfürsorgliche Vorauswahl durch die Verwaltung gewesen 
sein, die den Richterinnen und Richtern nur das Beste hat zukommen lassen 
zu wollen, beispielsweise Touchscreens. Auch wenn diese wohl nur in schwar-
zer Rahmung hergestellt werden und es daher keinen Arbeitsplatz zu geben 
scheint, an dem sich das als augenschonend empfohlene Modell zweier ein-
facher weißgerahmter Monitore testen ließe. Ein anderes Mal dürfte die LIT 
Angst davor gehabt haben, probehalber das Arbeiten an drei Monitoren testen 
zu lassen, weil dies dann womöglich alle gewollt hätten – unabhängig vom tat-
sächlichen Bedarf. Und so ganz unbegründet war diese Befürchtung vielleicht 
auch nicht. So dürfte der Wunsch, den eigenen Arbeitsplatz möglichst modisch 
und modern zu gestalten ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass zunächst 
fast ausschließlich Convertibles anstatt Laptops gewählt wurden. . Aber nicht 
nur die Mode spielt einer Einheits-Geräte-Strategie der LIT in die Hände, son-
dern auch die Technik. So wird sich die Kombination mehrerer möglichst multi-
funktionaler Geräte wahrscheinlich in dieser Weise gar nicht umsetzen lassen. 
So stehen Convertibles derzeit nicht mehr zur Auswahl. Da andererseits keine 
Alternative zu dem angebotenen leichten, aber dafür nicht unbedingt augen-
schonenden Laptop-Modell besteht, hat sich der Warenkorb auf eben diese 
eine Alternative reduziert. Was die Aufgabe vereinfacht. 

Die Vielfalt von Kombinationen von Umsystemen

Denn jede einzelne Kombinationsmöglichkeit stellt sich als jeweils ganz eige-
ne Herausforderung dar. Die Kombination von Convertible und Touchscreen  
jedenfalls überfordert derzeit die Technik. 

Ein anderes Beispiel: Die Notwendigkeit, ein Signiergerät verwenden zu müs-
sen, ist immer unbefriedigend. Die Unterzeichnung kostet in der digitalen Welt 
aufgrund der Kombination von legitimierender Karte und Eingabe einer Ge-
heimnummer nun einmal erheblich mehr Zeit – verglichen mit dem Signieren 
oder gar dem Paraphieren eines Schriftstücks (vergleiche dazu aber auch den 
nächsten Abschnitt zur Transformation formaler Anforderungen im Medienum-
stieg). Aber besonders unbequem wird es dann, wenn sich eine Technik, die 
in der OGB leidlich läuft, in der Arbeitsgerichtsbarkeit als kaum beherrschbar 
erweist – ohne ersichtliche Ursache. 

Drittes Beispiel: Die Beschaffung von brauchbarer digitaler Diktiertechnik ist in 
der Justiz schon an einer hinreichenden Beschreibung und Testung des Anfor-
derungsprofils gescheitert – wer konnte auch wissen, dass Diktiertechnik über 
so leistungsstarke Lautsprecher verfügen sollte, dass sich ein in einem Ver-
handlungssaal aufgenommenes Diktat dort auch laut und für alle vernehmbar 



11

vorspielen lassen sollte. Und dass die Wiedergabe digitalen Speicherinhaltes 
etwas anderes ist als das analoge Abspielen einer Diktierkassette. Dies macht 
gespannt auf das technische Zusammenspiel und die Verwendbarkeit der in  
Anschaffung begriffenen Spracherkennungstechnik. 

Dabei hält es sich der Landesrichterrat zugute, so vehement darauf bestanden 
zu haben, dass parallel zur Einführung der eVfA auch Spracherkennungssoft-
ware erprobt werden muss, dass sich das Ministerium zum Handeln genötigt 
sah. Auch  wenn dank einerseits des aufwändigen Ausschreibungsverfahrens 
und andererseits der ungeklärten Haushaltslage die Einführung erst im Som-
mer 2021 beginnen wird, und wenn bis dahin wohl auch keine weiteren klei-
neren Lizenzpakete der Spracherkennungssoftware hinzu erworben werden 
können/sollen, was sinnvoll wäre, um das Zusammenspiel dieses Umsystems 
jeweils mit den neu pilotierten Modulen der eVfA testen zu können – denn der 
Hinzuerwerb weiterer Lizenzen könnte, so heißt es, als unzulässige Vorabent-
scheidung im Ausschreibungsverfahren gewertet werden. 

Zur Transformation normierter formaler Anforderungen im Medienumstieg

Eine Schnittstelle ganz eigener Art ist die zwischen der Welt der Normen und 
der Welt der Technik. Diese Schnittstelle wird in aller Regel als Einbahnstraße 
definiert. Das heißt: Die Anforderungen an die technische Umsetzung folgen 
aus dem gegebenen normativen Regelwerk. Dieses soll möglichst getreu ab-
gebildet werden. Punkt.

Eine Rückkopplung ist hier in aller Regel nicht vorgesehen. So werden Fragen 
danach, welche Erfordernisse, denen in der papierenen Welt durch diese oder 
jene Vorkehrung Rechnung getragen wird, sich in der digitalen Welt möglicher-
weise auf ganz andere Weise viel sinnvoller und einfacher lösen ließen, als 
solche gar nicht aufgeworfen. 

Zur Bearbeitung solcher Fragestellungen hätte es eines funktionalen Ansatzes 
bedurft. Erforderlich wäre dazu eine Fragestellung an jede einzelne Formalie, 
welche Funktion(en) sie unter den gegebenen Bedingungen erfüllt. Und dann 
hätte sich die Frage anschließen müssen, welche technischen Lösungsoptio-
nen im digitalen Medium funktionsadäquat zum Einsatz kommen könnten. 

Wenn sich Autoren der einen oder anderen Publikation darüber aufregen, dass 
die eingeschlagene Entwicklung die Chancen der Digitalisierung nicht nutze, 
dann ist damit in aller Regel dieses völlige Fehlen einer funktionalen Trans-
formation gemeint. 
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So wird etwa der Gedanke, der in der digitalen Welt der Block-chain zugrun-
de liegt, in der papierenen Welt in der Regel bereits im Ansatz dadurch ver-
wirklicht, dass allen Beteiligten dieselben Unterlagen vorliegen, und dass sie 
auf diese im Rahmen wechselseitiger Kommunikation Bezug nehmen. Dies 
ermöglicht es, Akten im Falle ihres zufälligen Untergangs (ich denke an die Flut 
des Jahres 2002, als die Papierakten des Amtsgerichts Eilenburg in großem 
Umfang durchnässt und dadurch weitgehend vernichtet wurden) zu rekonstru-
ieren. Es verhindert einseitige Manipulationen. Denn das manipulierte Schrift-
stück müsste an allen Ablageorten durch die Fälschung ersetzt werden, und 
etwaige Bezugnahmen hierauf im Zweifel auch. Soweit es sich in der digitalen 
Welt nicht anders verhält, braucht hier in der Regel daher wohl kein höherer 
Sicherheitslevel eingeführt zu werden, als er bereits ohnehin vorhanden ist. So 
verhält es sich beispielsweise mit dem verpönten Email-Verkehr, soweit er sich 
auf reinen Informationsaustausch beschränkt, wie er auch via Telefon erfol-
gen könnte – nur dann halt ohne jeglichen bleibenden Inhalt. Der sogenannte 
Thread enthält etwaige wechselseitige Bezugnahmen. 

Als minimalste Anforderung hatte sich dem Gesetztes- und Verordnungsgeber 
insoweit die Aufgabe gestellt, eine der digitalen Akte gemäße eigene Aktenord-
nung zu entwickeln. Selbst insoweit hat es der dazu berufenen Kommission am 
Mut gefehlt, sich vom Papier zu lösen. Stattdessen wird nun beides in einem 
geregelt – kein Weg, der geeignet erscheint, die Vorteile einer neuen Technik 
auszuschöpfen.

Die Schwierigkeit, die mit der Übertragbarkeit von Regeln der papierenen in die 
digitale Welt verbunden sind, fallen dort am deutlichsten auf, wo die Beachtung 
des Gewohnten Zeit kostet, viel Zeit: Beim Signieren. Um die Frage zu klären, 
welches digitale Dokument einen so hohen Grad des Authentizitätsnachweises 
erfordert, dass es digital signiert werden muss, gibt es zwei Wege. Entweder 
überlegt sich der Gesetzgeber, in Bezug auf digitale Dokumente vorzuschrei-
ben, welche Verfügungen wie zu signieren sind, oder aber die Rechtsprechung 
quält sich durch den Wust an Formalien und entscheidet – mutmaßlich stark 
abhängig von der je eigenen Haltung des Entscheiders zur neuen Technik – 
mal so und mal anders, bis in Jahrzehnten durch einschlägige obergerichtliche 
Rechtsprechung einigermaßen geklärt ist, was zwingend zu signieren ist, und 
was nicht. Wir gehen gerade den letzteren Weg.

Verantwortlichkeitsebenen

Die äußerst mangelhafte Verlinkung der technischen Optionen mit einer funk-
tionsadäquaten Änderung des normativen Regelwerks ist eine Frage nach den 
Verantwortlichkeitsebenen. Insofern ist es für die Möglichkeit des Gelingens der 
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Arbeit an komplexen Systemen und der sich daraus ergebenden Aufgabenstel-
lungen von elementarer Bedeutung, vor Beginn einer solchen Unternehmung 
möglichst alle Kategorien von Aufgabenstellungen zu beschreiben und für jede 
einzelne zu klären, in welcher Zuständigkeit diese jeweils bearbeitet werden 
sollte und welche Probleme auf welcher Ebene erörtert und entschieden wer-
den müssen. Änderungen des Prozessrechts beispielsweise gehören auf die 
Ebene des Bundesgesetzgebers. Fragen nach der IT-Sicherheit gehören zum 
Teil unmittelbar in ein Projekt der Entwicklung einer eVfA, nämlich soweit sie 
die Sicherheit der programmierten Algorithmen selbst betreffen, und wenn es 
um Fragen der unmittelbaren Anwendung dieser Software geht. Daneben gibt 
es aber eine Vielzahl sicherheitsrelevanter Fragestellungen, die auf der Ebene 
des Ministeriums und/oder auf der Ebene des Landesdienstleisters für die IT-
Technik zu entscheiden sind. Ähnliches gilt für Fragen betreffend den Daten-
schutz – den Beschäftigtendatenschutz ebenso wie den in Bezug auf Dritte. 

Bei der Zuweisung von Verantwortlichkeiten geht es insofern nicht darum, 
welche Person an welchem Ergebnis gemessen werden soll. Eine korrekte 
Sortierung der Verantwortlichkeitsebenen ist vielmehr erforderlich, um die Be-
arbeitung auftretender Probleme im Sinne einer Gesamtoptimierung dorthin 
verweisen zu können, wo ihre Lösung am effektivsten und am einfachsten zu 
bewerkstelligen geht. 

Um eine der komplexen Gesamtaufgabe adäquate Bearbeitung zu ermögli-
chen, und um den Gesamtaufwand optimieren zu können ist es unabdingbar, 
dass alle potentiell Beteiligten in die Lösung der Aufgabenbewältigung einbe-
zogen werden – und dass sich nicht eine der maßgeblichen Stellen von vorn-
herein aus der Verantwortung nimmt. Auch nicht der für eine auskömmliche 
Stellenzuweisung zuständige Haushaltsgesetzgeber. 

Gerade jetzt bestünde die Möglichkeit, deutlich mehr als bisher durch kurz-
fristige Stellenmehrung Druck aus dem Kessel zu nehmen, und zugleich die 
Alterspyramide noch ein Stückchen besser auszugleichen. 

Abhängigkeiten

Genauso wichtig wie die Verortung von Fragestellungen auf der adäquaten 
Zuständigkeitsebene ist es für ein Projekt, die wechselseitigen Abhängigkeiten 
so abbilden zu können, dass Entscheidungen, die in der Zuständigkeit einer 
Arbeits- oder Projektgruppe getroffen werden sollen, zunächst möglichst in der 
Gesamtheit ihrer Auswirkungen bedacht worden sind. 

Um solche Abhängigkeiten berücksichtigen zu können, hat sich eine Verfah-
rensweise bewährt, nach der eine Projektgruppe das in ihrer Zuständigkeit 
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Entwickelte, seien dies fachliche Anforderungen an eine zu entwickelnde Soft-
ware, oder die Organisation von Berechtigungen und der damit einhergehen-
den Kompetenzen etwa zum Betreten von Räumen oder zum nur lesenden 
oder auch zum schreibenden Zugriff auf Dokumente – dass eine solche Ent-
wicklung denjenigen Projektgruppen zum Gegenlesen gegeben wird, zu denen 
mutmaßlich Abhängigkeiten bestehen. Solche Abhängigkeiten können ganz 
unterschiedlich sein: Sie können etwa darin bestehen, dass die angestrebte 
Lösung in Widerspruch steht zu bestehenden Normen, oder zu Fundamen-
ten der Software-Architektur, oder zu einer software-ergonomisch erwünschten 
Gleichartigkeit der Problemlösung, oder …. Diese gegenseitige Prüfung von 
Abhängigkeiten setzt indessen voraus, dass alle mutmaßlich maßgeblichen 
Abhängigkeiten in dem Projekt irgendwo abgebildet und adressierbar sind.

Aktuell fehlt innerhalb des für die Entwicklung der elektronischen Verfahrens-
akte in der sächsischen Justiz zuständigen Projekts ein Adressat für Fragen 
der IT-Sicherheit und des Datenschutzes. Die Projektleitung hatte beschlos-
sen, diese Aufgaben auszulagern und einem IT-Dienstleister zu übertragen. 
Allerdings erfolgte diese Auflösung so rückstandslos, dass im Projekt noch 
nicht einmal ein Ansprechpartner verblieben ist, an den sich entsprechende 
Prüfaufträge zur Weiterleitung richten ließen So kann, seit der Vertrag mit dem 
externen Dienstleister ausgelaufen ist, eine Prüfung auf IT-Sicherheit und auf 
Datenschutz-Konformität innerhalb des Projekts schlicht nicht mehr erfolgen. 

Ob die Projektleitung dies im Rahmen der anstehenden Umstrukturierung der 
Projektorganisation korrigieren wird, erscheint fraglich. Denn das Fehlen einer 
zusätzlichen Querprüfung wird ja zunächst nicht als Mangel, sondern als Ar-
beitserleichterung erfahren. Etwaige Folgen werden sich erst später bemerkbar 
machen. Und die Mitbestimmungsgremien können auf solche Fehlentschei-
dungen zwar hinweisen. Einen Grund, die Zustimmung zur Einführung der e-
Akte zu verweigern, bietet dies für sich genommen wohl nicht. 

Changemanagement 

Dabei ist Outsourcing ja nicht per se schlecht. So dürfte sich die im letzten Heft 
(s.o.) abgegebene Einschätzung, dass ein professionelles Change-Manage-
ment Distanz erfordert, spätestens mit dem Rollout als zutreffend erweisen. 

Von den meisten Menschen wird Technik eben nicht nur als Hilfe, sondern auch 
als Abhängigkeit erfahren. Für die auf Wahrung ihrer Unabhängigkeit bedachten 
Richterinnen und Richter trifft dies mutmaßlich in besonders hohem Maße zu. 

Wer sein Gefühl, einer nicht beherrschbaren Technik ausgeliefert zu sein, 
bestätigt sehen will, wird diese Bewertung im Umgang mit EDV-Technik er-
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wartungsgemäß eins ums andere Mal bestätigt finden. Um diese Haltung zu 
ändern, um also den eigenen Verstand nicht (nur) nach den Abhängigkeiten, 
sondern (zunächst) nach den Chancen suchen zu lassen, bedarf es psycho-
logisch versierter Spezialistinnen. Richter mögen zwar häufig meinen, alles zu 
können – sie haben schließlich im Streitfall über alles zu urteilen. Aber die 
unbestreitbare Kompetenz in der Beurteilungsfähigkeit sachfremder Materien 
sollte nicht verwechselt werden mit Handlungskompetenz. Es war daher ver-
kehrt, gerade hier  n i c h t  auf ein professionelles Team gesetzt und diese Auf-
gabe nicht outgesourced zu haben, sondern zu meinen, dies selbst bewältigen 
zu können. 

Damit wird sich der Anspruch, Akzeptanz zu gewinnen, eher nicht erfüllen las-
sen. Und je problematischer die Erfahrungen der Pilot-Anwender sind, desto 
hoffnungsloser wird diese Aufgabe in Zukunft werden.

Gefährdungsbeurteilungen

Dabei ist ein gelingendes Changemanagement außerordentlich wichtig dafür, 
dass es allen Beteiligten, insbesondere den Beschäftigten, mental und körper-
lich gut geht. Denn jede Veränderung erzeugt zunächst einmal Stress. Es wird 
den Beschäftigten erheblich mehr Aufmerksamkeit abverlangt. Automatisierte 
Verhaltensroutinen funktionieren oft nicht mehr, sondern erzeugen plötzlich 
Fehler. Und es gilt, viel Neues zu lernen – oft ohne zu wissen, wie gut man dies 
noch kann. Das geht bis hin zur Angst, zu versagen.

Es ist offensichtlich, dass die mit der Pilotierung der neuen Software betrau-
ten Beschäftigten, und später wir alle in der Phase der Umstellung, einer be-
sonders hohen Anforderung und Belastung ausgesetzt sind bzw. sein werden. 
Streitig ist, wie mit diesem Umstand umzugehen ist. 

Gefahren, die in einem Beschäftigungsverhältnis auftreten, sind zu analysie-
ren und zu minimieren. Dies ist, kurz gesagt, Sinn und Zweck der für jede 
Beschäftigungsstelle nach § 3 Arbeitsstättenverordnung vorzunehmenden Ge-
fährdungsbeurteilung. Diese Gefährdungsbeurteilung hat alle Gefahrenquellen 
und alle Arten von Risiken zu betrachten – und die getroffenen Gegenmaßnah-
men in ihrer Wirksamkeit zu bewerten. Bei Bildschirmarbeitsplätzen erwachsen 
Risiken in physischer Hinsicht insbesondere aus den vor Ort herrschenden Be-
leuchtungsverhältnissen (wegen der Risiken für die Augen) und aus der Sitz-
Tisch-Kombination (wegen der Körperhaltung). Daneben sind die psychischen 
Belastungen zu untersuchen, denen die Beschäftigten ausgesetzt sind. 

Nun kann eine Gesundheitsgefährdung nur vor Ort, im Rahmen der Untersu-
chung eines jeden konkreten Beschäftigungsplatzes aussagekräftig begutach-
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tet werden. Dementsprechend sind diese Begutachtungen in jedem Gericht 
einzeln vorzunehmen. Gleiches gilt für etwaige Gefahren für die psychische 
Gesundheit. Dies wird sowohl organisatorisch als auch haushalterisch dahin-
gehend umgesetzt, dass jedes Gericht (und jede Staatsanwaltschaft) selbst 
eine Gefährdungsbeurteilung in Auftrag zu geben und zu bezahlen hat. 

Dieser praktizierten Aufgabenverteilung steht gegenüber, dass jene Gerichte, 
in denen ein Modul der eVfA pilotiert werden soll, einer besonderen Belastung 
ausgesetzt sind und ein besonderes Opfer bringen. Dies gilt nicht zuletzt in Hin-
blick auf etwaige damit einhergehende Kosten für die Beauftragung eins Gut-
achters, der eben jene psychische Gefährdung begutachtet, die mit der Um-
stellung auf die elektronische Verfahrensakte verbunden ist. Hier dürfte, und 
damit komme ich auf die Frage der Verantwortungsebenen zurück, jene Ebene 
gefragt sein, die diese besondere psychische Gefährdung veranlasst hat – das 
Justizministerium.

Allerdings scheint hier, vor allem aber im E-Akten-Projekt, die Auffassung vor-
zuherrschen, dass es einer solchen psychischen Gefährdungsbeurteilung zu 
diesem Zeitpunkt gar nicht bedürfe. Denn dass eine solche Pilotierung für alle 
daran Beteiligten mit immenser überobligatorischer Arbeit und mit damit ein-
hergehendem Stress verbunden sei, sei offenkundig. Und was offenkundig sei, 
bedürfe doch gar keiner gutachterlichen Feststellung.

Nur verkennt diese Argumentation, dass es bei der Frage der Gefährdungs-
beurteilung nicht (nur) darum geht, Risiken festzustellen, sondern auch und 
gerade darum, Strategien und Maßnahmen zu deren bestmöglicher Reduzie-
rung zu finden und umzusetzen. Andernfalls wäre es beispielsweise höchst 
überflüssig, die Risikolage, die durch das Covid 19-Virus für die Gesundheit der 
Beschäftigten und für die Funktionstüchtigkeit unter anderem der Justiz – un-
streitig – eingetreten ist, immer und immer wieder aktuell neu zu bewerten, um 
auf eine sich dynamisch entwickelnde Risikolage situationsadäquat reagieren 
zu können. Gerade in einer Situation, in der durch den Stress einer grundle-
genden Umstellung die höchsten Risiken für die Gesundheit der Beschäftigten 
bestehen, ist es unter dem Gesichtspunkt der Fürsorge so dringend wie nie 
geboten, rechtzeitig zu erkennen, ob alle Beschäftigte dieser Belastung Stand 
halten. Denn Ausfälle kann sich die Justiz nicht leisten. Nicht in der Situation 
der Pilotierung, weil damit der Druck auf die dann verbleibenden Beschäftig-
ten weiter wächst und eine negative Spirale loszudrehen droht. Natürlich auch 
nicht darüber hinaus. Von der Fürsorgepflicht des Dienstherren einmal ganz 
abgesehen.

Insofern dringt der Landesrichterrat darauf, dass zumindest in einem Gericht 
während der Pilotierungsphase eine solche Begutachtung psychischer Gefähr-
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dungen vorgenommen wird, um, verallgemeinernd, sachkundig Risiken erken-
nen und um Strategien entwickeln zu können, die es erlauben, solche Risiken 
wirksam zu reduzieren. Ein solches Konzept sollte dann allen Gerichten zur 
Verfügung stehen, die einer vergleichbaren Situation ausgesetzt sind, also 
über die Pilotierung hinaus auch in der Phase des Rollouts.

Dieses Erfordernis einer gesundheitlichen Risikobewertung trifft natürlich auch 
das Projekt-Kollektiv selbst. Hier dürfte der Projekt-Herr gefordert sein. So lie-
ße sich –psychologisierend – die Weigerung, diese durch den Arbeitsschutz 
gesetzlich vorgeschriebene Begutachtung vornehmen zu lassen, möglicher-
weise als Risiko-Indiz einer entsprechenden eigenen Gefährdung analysieren.  

Zeitdruck

Bestimmt wird die Abwehrhaltung im Projekt gegenüber den von den Gremien 
erhobenen Forderungen und Einwendungen, bestimmt werden die Entwicklung 
und die Pilotierung und die Rollout-Planung durch zunehmenden Zeitdruck. 

Jeder weiß: Zu schaffen ist das alles nicht bis 2026. Aber alle spielen mit bei 
dem einschlägigen Mikado, dessen Spielregeln besagen, dass ein Loser ist, 
wer als erster ausspricht, was offenkundig und vernünftig ist. 

Dabei wäre es wohl ausschließlich von Vorteil, wenn sich der bisherige End-
termin uminterpretieren ließe in dasjenige Datum, bis zu dem die elektronische 
Verfahrensakte für die der ZPO, dem FGG, dem SGG, dem ArbGG und mög-
licherweise auch der VwGO unterfallenden Verfahren einzuführen ist. Unrealis-
tisch, aber auch unökonomisch wäre es dagegen, bis zu diesem Datum auch 
bereits das Strafverfahren vollständig digitalisiert haben zu wollen. Unökono-
misch erscheint dies vor allem in Hinblick darauf, dass gerade die Diskussion 
über die Art und Weise der Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhand-
lung an Fahrt gewinnt. Sollte hier in absehbarer Zeit eine gesetzliche Änderung 
erfolgen, dann sollte dies sowohl hinsichtlich etwaiger sich daraus ergebender 
Anforderungen an die e-Akte in Strafsachen als auch an die Ausstattung der 
Verhandlungssäle berücksichtigt werden können. Alles andere würde ganz zu 
Recht die Rechnungshöfe auf den Plan rufen. 

Personalbedarf

Keine Angst – als Interessenvertretung eines Berufsstandes darf der obligate 
Hinweis auf die defizitäre personelle Ausstattung nicht fehlen. Das Jammern 
mag wohlfeil sein – falsch ist es deshalb nicht. Die eVfA bewirkt keine Arbeits-
ersparnis. Jedenfalls nicht so, wie sie als Abbild der Akte aus Papier und Tinte 
konzipiert worden ist. Gegenteiliges behauptet auch niemand mehr ernsthaft. 
Einerseits gehorcht die Entwicklung dem Druck der professionellen „Kunden“, 
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die ihrerseits auf digitale Technik umsteigen. Andererseits stellt das digitale 
Entwicklungsland Deutschland damit zumindest eine Minimalkompetenz unter 
Beweis. Dies ist eine politische, keine effizienz-ökonomische Entscheidung. 

Das heißt aber auch: der damit einhergehende personelle Mehrbedarf ist von 
der Politik auszuweisen und bereitzustellen, er kann nicht kommentarlos auf 
die Beschäftigten abgewälzt werden. Der Ansatz, dass sich der Medienumstieg 
personalneutral bewerkstelligen ließe, war, das kann man schon jetzt einschät-
zen, unzutreffend.

Jedenfalls für die Einführungsphase tritt ein erheblicher Mehrbedarf auf.  Dies 
misst zwar niemand, denn auch hier gilt im Ministerium die Devise, dass ein 
vorübergehendes Phänomen – auch wenn uns diese „Passage“ viele Jahre wie 
eine Welle begleiten wird - einer eigenen Betrachtung nicht bedürfe. Aber nur 
ganz kleine Kinder glauben, dass es das, was man nicht sieht, auch nicht gibt.

Notbremse

So kann ich mich bisweilen des Eindrucks nicht erwehren, als wäre es der 
Projektleitung und dem Justizministerium gar nicht so unlieb, wenn der Landes-
richterrat oder der Hauptpersonalrat – oder beide – die Notbremse ziehen wür-
den und in Verantwortung für die jeweils vertretenen Beschäftigten die weitere 
Pilotierung, oder jedenfalls den Roll-out stoppen würden. 

Dann bestünde die Zeit, die man braucht, um hinreichend Erfahrung im Um-
gang mit dem bislang Entwickelten zu sammeln, und es bestünde die Zeit, um 
ein oder zwei weitere Entwicklungszyklen abwarten und im Rahmen der weite-
ren Pilotierung umsetzen zu können. Wie beispielsweise die Übernahme einer 
andernorts erzeugten Aktenstruktur in einer beigezogenen Akte – der Arbeits-
alltag bei der Bearbeitung von Akten der Bundesagentur für Arbeit, des BAMF, 
oder der Krankenkassen. Parallel ließe sich beispielsweise das Umsystem der 
Spracherkennung einführen, und wir hätten eine Chance, dass das gemeinsa-
me Fachverfahren (GeFa), die Hoffnung aller Leid geplagten forum*-Anwen-
der, erste Anwendertests meistert. 

Und es gäbe einen Verantwortlichen. 
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Mit Sicherheit Mitbestimmung – aber wie?
Eine Erläuterung von Grundprinzipien der Mitbestimmung, ihrer Relevanz bei der 
Einführung der elektronischen Verfahrensakte in der Justiz, und insbesondere der 
rechtlichen Grundlagen des von den Mitbestimmungsgremien geltend gemachten 
Anspruchs auf Mitbestimmung bei der Umsetzung von Sicherheitsstandards.

von Ruben Franzen

Anlass

Der Landesrichterrat hatte seit Monaten auf die Einrichtung von Arbeitskreisen 
gepocht, die sich im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte vor allem 
mit zwei Thematiken befassen sollte, nämlich erstens mit dem Thema IT-Si-
cherheit, zweitens mit dem des Beschäftigtendatenschutzes, um hier jeweils 
einvernehmlich zu verbindlichen Festlegungen zu kommen. Er drohte damit, 
die weitere Pilotierung, jedenfalls aber den Rollout zu stoppen. Das Ministe-
rium hatte lange keinerlei Reaktion gezeigt. Dort herrschte offensichtlich die 
Meinung vor, in Fragen der IT-Sicherheit bestehe kein Mitbestimmungsrecht, 
und die Frage des Beschäftigtendatenschutzes ließe sich schlicht und einfach 
dadurch klären, dass das Ministerium in gleicher Weise wie im Zusammenhang 
mit der Einführung der Fachverfahren eine Erklärung abgibt, dass die hierbei 
anfallenden Daten nicht zur Kontrolle benutzt würden. Soweit sich aus der Pro-
blematik der Gewaltenteilung möglicherweise weitergehende Anforderungen 
ergeben könnten, wären diese in jenem Kontext, das heißt in der IT-Kontroll-
kommission zu erörtern. 

Diese Auffassung verkennt die Funktion der Mitbestimmung, die in Sachsen 
Verfassungsrang hat, grundlegend.

Wozu Mitbestimmung?

Mitbestimmung ist in allen Beschäftigungsverhältnissen vorgesehen: Im privat-
rechtlich ausgestalteten Arbeitsrecht ebenso wie in öffentlich-rechtlichen Be-
schäftigungsverhältnissen, bei den Angestellten ebenso wie bei den Beamten 
und auch bei den Richtern. Die Gegenstände, die da wie dort der Mitbestim-
mung unterliegen, sind oft dieselben. Dies deutet darauf hin, dass Mitbestim-
mung in allen Arten von Beschäftigungsverhältnissen ähnliche Funktionen er-
füllt. 

Es dürften im Wesentlichen zwei sich überlagernde Konstellationen sein, auf 
die das Instrument der Mitbestimmung gleichermaßen eine Antwort zu geben 
erlaubt: 
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Erstens das Direktionsrecht: Anders als der Werkvertrag sieht der ein Beschäf-
tigungsverhältnis begründende Dienstvertrag (ebenso wie die gesetzlich ge-
regelten Beschäftigungsverhältnisse zu Beamten und zu Richtern) ein Direk-
tionsrecht des Dienstherrn vor. Ein Dienstherr kann in der Regel je nach dem 
jeweiligen Vertragsinhalt mehr oder weniger weitgehend bestimmen über den 
Arbeitsort, die Arbeitszeit und über die zu verrichtende Arbeit sowie über Art 
und Umfang von Kontrollen. Durch die Arbeitsbedingungen legt er fest, wel-
chen damit einhergehenden Risiken für Leben, Leib und Psyche der seinem 
Direktionsrecht Unterworfene solchermaßen ausgesetzt ist. Das Direktions-
recht erlaubt es mithin, tief in grundrechtlich geschützte Positionen des ihm 
Unterworfenen einzugreifen. 

Zweitens das Kollektiv: Anders als das individuelle Dienstverhältnis, das durch 
dieselben Grundnormen des BGB geregelt wird, zeichnet sich das Beschäfti-
gungsverhältnis dadurch aus, dass es auf eine mehr oder weniger unbestimmte 
Vielzahl von Personen Anwendung finden kann. Jede Maßnahme des Dienst-
herrn kann sich auf eine Vielzahl von Beschäftigungsverhältnissen auswirken. 

Mitbestimmung setzt an all jenen Positionen der Beschäftigten an, denen 
grundrechtliche Relevanz zukommt: Arbeitsplatz und Arbeitszeit (Bewegungs-
freiheit), Leben und Gesundheit und informationelle Selbstbestimmung. Sie 
ermöglicht es, das Direktionsrecht im Sinne einer interessenwahrenden Ab-
wägung bisweilen divergierender Interessen zu konkretisieren.

Über die Möglichkeit der Dienstvereinbarung als einer kollektiven, für sämtliche 
Beschäftigungsverhältnisse Geltung beanspruchende Regelung können Ein-
zelverträge konkretisiert und damit abgeändert werden. Dies ist insbesondere 
dann von Bedeutung, wenn im Laufe eines Beschäftigungsverhältnisses neue, 
regelungsbedürftige Konstellationen auftreten und/oder wenn der Dienstherr 
grundlegende Änderungen vornehmen will, wie beispielsweise die Einführung 
eines Schichtsystems, oder die Umstellung der Datenhaltung auf EDV, soweit 
die Beschäftigten hiervon betroffen sind. 

Sicherheit 

Anders als im Staats-Bürger-Verhältnis geht es in einem Betrieb bei dem The-
ma Sicherheit um Freiheitsgrade und um Verantwortlichkeiten. Einerseits setzt 
die Erwartung des Dienstherrn an ein funktionsadäquates Verhalten der Be-
schäftigten voraus, dass diesen solche Handlungsoptionen zur Verfügung ste-
hen, also technisch möglich und dienstrechtlich erlaubt sind, die der Varianz 
der an sie gestellten Verhaltensanforderungen adäquat sind. Andererseits be-
inhaltet jede Handlungsoption Risiken: Risiken, Fehler zu machen, oder sie zu 
missbrauchen, oder sie von außen anzugreifen. 
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Bei der Festlegung von Sicherheitsstandards handelt es sich um typische Aus-
handlungsprozesse. Dies ist zwingend, soweit es um die Sicherheit der Be-
schäftigten geht, um ihre Gesundheit, aber auch beispielsweise um ihr Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung. Dies sind die Felder des Gesundheits-
schutzes, der Datenerfassung und der Überwachung.

Soweit es um Maßnahmen zur Wahrung der Betriebssicherheit geht, obliegt 
diese grundsätzlich dem Dienstherrn. Er muss beispielsweise entscheiden – 
soweit der Gesetzgeber ihm dies nicht abnimmt -, ob er auf eine immaterielle 
Datenhaltung umstellt, mit all den damit verbundenen Risiken. Er muss in die-
sem Zusammenhang unter anderem entscheiden, in welchem Grade er einen 
Kontakt zur Außenwelt zulässt. 

Die Einführung eines grundlegend neuen Arbeitsmediums bewirkt häufig eine  
grundlegende Änderung bestehender Beschäftigungsverhältnisse. Wenn der 
Dienstherr hinsichtlich des Umfangs der von ihm beabsichtigten Veränderung 
nicht auf seine Direktionsbefugnis beschränkt sein will, sondern zur Umsetzung 
Regelungen ändern muss, die in den Beschäftigungsverhältnissen bereits ver-
bindlich geregelt sind, dann muss er auf die Mitbestimmung als Mittel der kol-
lektivvertraglichen Änderung zurückgreifen. Der Mitbestimmungstatbestand 
der grundlegenden Änderung von Arbeitsmethoden lässt sich in diesem Sinne 
verstehen.  

Diesem Grundgedanken folgend ist es Konsens bei Einführung der E-Akte, 
dass die formalen Essentialia gerade des richterlichen Beschäftigungsverhält-
nisses gewahrt bleiben sollen, nämlich der Umstand, dass sich das Direktions-
recht, von Ausnahmen wie etwa Betriebsversammlungen abgesehen, weder 
auf die Arbeitszeit noch auf den Arbeitsort erstreckt – und dass ein inhaltliches 
Weisungsrecht ohnehin nicht in Betracht kommt. Es herrscht damit eine flexible 
Arbeitszeit und die Möglichkeit, auch außerhalb des Gerichtsgebäudes arbei-
ten zu dürfen und zu können. 

Die Umstellung auf eine elektronische Aktenführung berührt diese Rechtsstel-
lung der Richterschaft in mehrfacher Hinsicht. So wird der Zugriff auf die Akte 
notwendig dadurch eingeschränkt, dass die elektronische Datenhaltung regel-
mäßig in dem Sinne gewartet werden muss, dass die Programme regelmäßig 
fortentwickelt und wiederum den sich daraus ergebenden Änderungen ange-
passt werden müssen. Zudem ist die elektronische Datenhaltung per se feh-
leranfällig, so dass bei Unzulänglichkeiten auf eine technische Unterstützung 
zurückgegriffen werden muss. Daraus folgt für die Gewährleistung der flexiblen 
Arbeitszeit, dass der Dienstherr den Zugriff auf das System für einen mög-
lichst umfassenden Zeitraum ermöglichen muss, also dass die Wartungsfens-
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ter möglichst klein sind, Wartungen angekündigt werden, aber auch, dass über 
etwaige Kernarbeitszeiten hinaus ein technischer Support zur Verfügung steht.

In Bezug auf die Ermöglichung mobilen Arbeitens beinhaltet dies, dass dem 
Beschäftigten die Nutzung eines mobilen Endgerätes ermöglicht und gestattet 
wird.

Rechtliche Folgerungen

Mitbestimmung erstreckt sich auf die Neuaushandlung der Arbeitsbedingun-
gen. Dabei wird zu unterscheiden sein zwischen solchen Arbeitsbedingungen, 
die über einen längeren Zeitraum hinweg konstant bleiben werden und sol-
chen, die vergleichsweise kurzfristig den jeweiligen Bedingungen angepasst 
werden müssen.

So wird im Rahmen einer Dienstvereinbarung die Zugriffsmöglichkeit auf die 
Daten und die Supportzeiten zu regeln sein. Es wird das Verfahren zu regeln 
sein, mit dem die technischen und regulativ-organisatorischen Anforderungen 
an die sich ändernden Sicherheits- respektive Risikolagen angepasst werden. 
Daneben wird es darum gehen, im Rahmen von Verhaltensvorschriften Haf-
tungsfragen zu klären, die sich einerseits aus der erheblichen Erhöhung des 
Risikos durch den Dienstherren ergeben, und die andererseits eine angemes-
sene Verantwortlichkeit der Beschäftigten beinhalten muss. Schließlich sollte 
die Dienstvereinbarung eine Belehrungspflicht vorsehen und Kontrollrechte in 
Bezug auf die Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen regeln.

Faktische Folgerungen

Die Gewährleistung der Möglichkeit, mobil arbeiten zu können beinhaltet, dass 
dafür eine geeignete Hardware genutzt werden kann. Dies hat zunächst nichts 
zu tun mit der Frage, wer diese zur Verfügung stellt. Es muss aber beispielswei-
se technisch möglich und dienstrechtlich erlaubt sein, an das mobile Endgerät 
solche Komponenten anzuschließen, die eine adäquate Bedienung ermögli-
chen. Dazu gehört der Anschluss einer sogenannten Maus, einer ergonomi-
schen Tastatur und eines oder mehrerer Monitore.

Dies folgt aus dem Umstand, dass auch der mobile Arbeitsplatz arbeitsrecht-
lichen Standards zu genügen hat, wie sie sich aus den Anforderungen an den 
Gesundheitsschutz und aus den einschlägigen technischen Normen zur Aus-
gestaltung von Arbeitsplätzen ergeben. 

Dieser seiner Verpflichtung kann der Dienstherr dadurch nachkommen, dass 
er selbst entsprechende Gerätschaften zur Verfügung stellt und ihre Wartung 
übernimmt. Er kann aber auch Regelungen über den eigenhändigen Erwerb 
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entsprechender Komponenten und deren Wartung erlassen, die zu beachten 
sind. Was er nicht darf, ist einerseits darauf verweisen, dass er nicht dazu ver-
pflichtet ist, einen häuslichen Arbeitsplatz auszustatten, und es andererseits 
untersagen, sich einen solchen selbst einzurichten. 

Mitbestimmung ist gerade im Falle der Neuausrichtung der Arbeitsbedingun-
gen von grundlegender Bedeutung. Insofern ist es sehr zu begrüßen, dass im 
Rahmen einer Video-Konferenz am 27.11.2020 zumindest ein Rahmen abge-
steckt wurde, der es ermöglicht, all diese Fragen miteinander zu erörtern und 
einer einvernehmlichen Lösung zuzuführen. 

Foto:Jens Heise



24

Eine Geschäftsprüfung,
zwei Berichte, drei Prüfer, vier Versehen
Eine nicht nur ganz kurze Betrachtung zu den rechtlichen Grundlagen und den 
offensichtlichen Schwierigkeiten, das richtige Maß zu finden, u.a. am Beispiel der 
„Absetzfristen“

von Ivo Eiberle, VG Leipzig

Berichte auf der Grundlage der im Abstand von mehreren (in der Regel fünf) Jahren 
stattfindenden Geschäftsprüfungen durch die Präsidenten der Obergerichte 
sind eine Quelle stetiger, allerdings selten freudiger Überraschungen. Wer der 
Empfehlung  der Anekdote von Sokrates zu den drei Sieben (Ist es wahr? Ist es 
gut? Ist es notwendig?) folgen möchte, der hefte den Bericht unverzüglich ab 
und verschwende keine weiteren Gedanken daran. Denn derjenige, der diese 
Geschäftsprüfungsberichte gelesen hat, mag glauben, alles zu wissen, und weiß 
doch nichts.

Zweifel an dem vorgeblichen Zweck von Geschäftsprüfungen, die Motivation und 
die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sollen hier nicht weiter erörtert werden; 
ob Geschäftsprüfungen die Leistungsfähigkeit und Arbeitsqualität zu steigern 
vermögen, mag dahin gestellt bleiben (vgl. Ziff. I.1 c und d Verwaltungsvorschrift 
Geschäftsprüfungen).

Denn alle, die es mit Sokrates halten, sollten sich damit nicht weiter belasten 
und an diesem Punkt zum nächsten Artikel weiterblättern, zukünftige 
Geschäftsprüfungsberichte wegheften/entsorgen, keine weiteren Gedanken daran 
verschwenden und sich mit einem Lächeln dem Tagesgeschäft zuwenden; frei 
nach dem Motto: die Dinge haben nur den Wert, den man ihnen verleiht.

Aber kann dies auch für eine Geschäftsprüfung gelten, die das Maß verloren 
hat? Die jüngsten Berichte nach der obergerichtlichen Geschäftsprüfung in der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Jahr 2019 überraschen in jeder Hinsicht.

Dabei liegt dies nicht an den Ungenauigkeiten, Unrichtigkeiten und 
Widersprüchlichkeiten im ersten der beiden übersandten Berichte, und auch 
nicht an den verblüffenden, ohne weitere Begründung getroffenen, scheinbar 
zusammenhanglosen Feststellungen, die den Leser rätseln lassen, was 
deren genauer Inhalt und Zweck sein soll.

Verwundert und sprachlos muss man jedoch solche kritische Äußerungen zur 
Kenntnis nehmen, die die Auslegung prozessbeendender Erklärungen, den 
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Umfang der Begründung von Beschlüssen und von Niederschriften über mündliche 
Verhandlungen, die die richterliche Arbeitsorganisation und -einteilung sowie 
die Einhaltung von nicht näher bestimmten und gesetzlich nicht vorgesehenen 
Absetzfristen betreffen. Verdutzt stellt der Verwaltungsrichter der ersten Instanz 
fest, was zur Gewährleistung einer geordneten und effektiven Rechtspflege (Ziff. I 
VwV a. F. nunmehr Ziff. I 1.a) sogar im Hinblick auf die richterliche Kerntätigkeit für 
erforderlich erachtet wird.

Rechtlich scheint die Sache eindeutig, die VwV Geschäftsprüfungen wird das 
schon hergeben. Natürlich werden die dienstaufsichtführenden Stellen im 
Rahmen der ihnen auch gegenüber Richtern zustehenden Beobachtungsfunktion 
befugt sein, sich durch turnusmäßige Geschäftsprüfungen Klarheit darüber 
zu verschaffen, ob organisatorische Entlastungsmaßnahmen oder gezieltere 
dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen angezeigt sind. Ziffer III.1c cc) VwV a.F. 
(nunmehr Ziffer III.2c cc) führt ja schließlich aus: „Dabei sollen insbesondere 
folgende Prüfungspunkte Erwähnung finden: [...] Feststellung zu den einzelnen 
[...] Referaten - Sachbehandlung durch die Richter“.

Doch reicht eine Verwaltungsvorschrift wirklich als Ermächtigungsgrundlage aus?

Wer ist eigentlich verantwortlich für die Dienstaufsicht, und was hat es nochmal 
mit der gestuften Dienstaufsicht des § 23 Abs. 1 Sächsisches Justizgesetz auf 
sich (Präsident, Oberpräsident, Minister)? Gibt es da nicht auch noch einen § 38 
VwGO?

Wie war das noch mit dem Kernbereich der richterlichen Tätigkeit und dem Bereich 
der äußeren Ordnung?

Kann im Rahmen der Geschäftsprüfung durch positive und negative Konnotationen 
mitgeteilt werden, welche richterlichen Tätigkeiten für richtig und welche für 
unzutreffend erachtet und kann damit zugleich unausgesprochen aufgefordert 
werden, zukünftig anders zu verfahren?

Fragen über Fragen. Doch damit nicht genug: nach der Übersendung des ersten 
Berichts wurde auch noch ein zweiter Bericht zur Kenntnis gegeben. Zwei Berichte?

In der Tat, nach einigen Monaten wurde der geprüften Richterschaft ein zweiter, 
der offizielle, anonymisierte, und im Wesentlichen nichtssagende (Sokrates lässt 
grüßen), jedoch gleichfalls in Teilen über das Ziel hinausschießende Bericht, 
der vom Präsidenten des Oberverwaltungsgericht an das Ministerium geschickt 
wurde, zur Kenntnis gegeben.

Warum wurden nun zwei Berichte erstellt? Darüber mag sich jeder selbst seine 
Gedanken machen. Ganz offensichtlich jedenfalls verbanden der oder die 
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Verfasser mit dem ersten internen Bericht noch eine weitere Intention, die von der 
des zweiten Berichts für das Ministerium abwich. Der erste Bericht wurde an die 
Präsidenten der Verwaltungsgerichte übersandt, von diesen in Ausschnitten den 
jeweiligen Kammervorsitzenden zur Kenntnis und am Verwaltungsgericht Leipzig 
mit der Anregung zur Erörterung in der Kammer überreicht.

Geht das alles überhaupt? Ist das rechtlich zulässig?

Um es vorwegzunehmen, es spricht – vorsichtig formuliert – alles dafür, dass beide 
Berichte die richterliche Unabhängigkeit nicht achten; daher stellen sich auch die 
Fragen der Rechtsgrundlage und der Zuständigkeit. Schließlich erscheint auch 
die Aufforderung an die Kammervorsitzenden zur Erörterung in der Kammer nicht 
bedenkenfrei.

Die VwV Geschäftsprüfungen ermächtigt in Ziffer I Satz 1 VwV a. F. (nunmehr Ziff. 
I Nr. 3 S. 1) – nur – zur Prüfung „der äußeren Ordnung und der Geschäftsabläufe 
bei den Gerichten“. Dies knüpft erkennbar an die Rechtsprechung des BGH 
an: Eine den Inhalt einer richterlichen Entscheidung betreffende Maßnahme ist 
grundsätzlich unzulässig, soweit es nicht ausnahmsweise lediglich um Fragen geht, 
die dem Bereich der äußeren Ordnung angehören, das heißt dem Kernbereich der 
Rechtsfindung so weit entrückt sind, dass für sie die Unabhängigkeitsgarantie des 
Art. 97 Abs. 1 GG vernünftigerweise nicht mehr in Anspruch genommen werden 
kann (st. Rspr. vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 27. Oktober 2020 – RiZ (R) 3/20 –, juris Rn. 
28). Folgerichtig führt die VwV daher in Ziffer 1 weiter aus, die Geschäftsprüfung 
dürfe die richterliche Unabhängigkeit nicht beeinträchtigen. 

Als „Rechtsgrundlage“ kommt die VwV Geschäftsprüfungen daher in keiner 
sächsischen Gerichtsbarkeit zur Prüfung richterlicher (Kernbereichs-) Tätigkeiten 
in Betracht, erst recht nicht zu deren Bewertung und Vorhalt. Vielmehr liegt nach 
§ 38 Abs. 1 VwGO die originäre Zuständigkeit dafür bei den Präsidenten der ersten 
Instanz und gerade nicht beim Oberpräsidenten. Letzterer ist nach § 38 Abs. 2 
VwGO (nur) die übergeordnete Dienstaufsichtsbehörde für die erste Instanz. 

Diese verwaltungsgerichtlichen Regelungen gelten nach den Maßgaben des 
Sächsischen Justizgesetzes entsprechend für alle Gerichtsbarkeiten (vgl. BGH, 
Urt. v. 18. Februar 2016 – RiSt (R) 1/15 –, juris; OLG Dresden, Urt. v. 30. Januar 
2015 – DGH 4/14 –, juris; insofern lohnt auch ein Blick in die Entscheidungen des 
Dienstgerichts Sachsen aus den Jahren 2013 bis 2016 einschließlich der dazu 
ergangenen Berufungs- und Revisionsentscheidungen, vgl auch die Ausführungen 
des damalige Staatminister der Justiz Kolbe im Rahmen der 2. und 3. Lesung des 
Entwurfs des Sächsischen Justizgesetzes im Jahr 2000, Plenarprotokoll 3/24, S. 
1648, 1652). Ein An-sich-Ziehen der Dienstaufsicht durch einen Oberpräsidenten 
oder das Ministerium ist allenfalls in eng begrenzten Ausnahmefällen möglich (vgl. 



27

nur Schoch/Schneider/Bier, VwGO, § 38 Rn. 19). Wollte man das Sächsische 
Justizgesetz anders verstehen, so würde es gegen Bundesrecht verstoßen, wollte 
man die VwV Geschäftsprüfungen anders verstehen, so würde sie gegen bundes- 
und landesrechtliche Normen verstoßen.

Daher stellt sich auch die Frage, wo sich eine Rechtsgrundlage zur Erstellung des 
internen Berichts findet, der an die Präsidenten der 1. Instanz übersandt wurde. 
Einen solchen Bericht sieht selbst die VwV Geschäftsprüfungen nicht vor. Und 
natürlich handelt es sich – mangels Wechselseitigkeit – auch nicht um „kollegiale 
Hinweise“. 

Für die Weiterreichung dieses Berichts an die Vorsitzenden der ersten Instanz 
zur Erörterung mit den Kammermitgliedern dürfte gleichfalls eine Rechtsgrundlage 
fehlen. Es gehört schließlich kaum zu den Aufgaben der Vorsitzenden, selbst 
dienstaufsichtsrechtlich tätig zu werden. An dieser Stelle ist der jeweilige Vorsitzende 
gehalten, einmal zu prüfen, ob er nicht seinerseits die richterliche Unabhängigkeit 
seiner Kammerkollegen verletzen würde, wenn er in eine Erörterung einsteigen 
würde.

Wurde nun auch tatsächlich der Kernbereich der richterlichen Tätigkeit nicht 
ausreichend geachtet?

Exemplarisch sei an dieser Stelle nur auf das in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
beliebte Thema der Absetzfristen verwiesen. Ausführungen dazu finden sich in 
beiden Berichten. Dort heißt es, diese würden meist eingehalten, allerdings seien 
in Einzelfällen Verstöße unterhalb der „gesetzlichen“ Fünf-Monats-Frist festgestellt 
worden. Die gewählten Formulierungen offenbaren so einiges, jedoch gerade keine 
Verstöße gegen gesetzliche oder von der Rechtsprechung entwickelte Fristen.

Die Fünf-Monats-Grenze ist keine gesetzliche Frist, sondern wurde von der 
Rechtsprechung gesetzt (Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes, Beschl. v. 27. April 1993 – GmS-OGB 1/92 –, juris: „Ein bei Verkündung 
noch nicht vollständig abgefasstes Urteil ist im Sinne des § 138 Nr. 6 VwGO 
nicht mit Gründen versehen, wenn Tatbestand und Entscheidungsgründe nicht 
binnen fünf Monaten nach Verkündung schriftlich niedergelegt, von den Richtern 
besonders unterschrieben und der Geschäftsstelle übergeben worden sind.“).

Oberhalb der hier nicht in Bezug genommenen Zwei-Wochen-Frist des § 117 
Abs. 4 VwGO (entsprechend § 310 Abs. 1 ZPO) gibt es überhaupt keine weiteren 
gesetzlichen oder bindenden Fristen bis zur Fünf-Monats-Grenze. Es bleibt in den 
Geschäftsprüfungsberichten daher offen, worin der festgestellte Verstoß liegen soll. 
Damit stellen sich die Fragen, ob nicht die gewählten Formulierungen irreführend 
und abwertend sind, wenn von Verstößen gegen gesetzliche Fristen gesprochen 
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wird, und ob durch die Wortwahl nicht indirekt zugleich die Aufforderung erhoben 
wird, diese Art des „Verstoßes“ zukünftig zu unterlassen (und das Urteil schneller 
zu schreiben). Gehört nicht auch das zulässige Zeitfenster, in dem ein Richter seine 
Urteile absetzt, zum Kernbereich richterlicher Tätigkeit, der mit Ausnahme des - hier 
gerade nicht vorliegenden - groben Missgriffs jeglicher dienstaufsichtsrechtlichen 
Einflussnahme entzogen ist?

Wie soll man nun auf eine solche Geschäftsprüfung reagieren, von der alle Richter 
der ersten Instanz betroffen sind, einschließlich der jeweiligen Präsidenten, die sich 
die Dienstaufsicht teilweise aus den Händen haben nehmen lassen? Vorliegend 
wurde die Gerichtspräsidentin mit zwei Schreiben erfolglos gebeten, auf die 
Erstellung rechtmäßiger Berichte hinzuwirken. Die Bitte, die hier aufgeworfenen 
Fragen im Rahmen einer der regelmäßigen Vorsitzenden-Besprechungen im 
Gericht zu erörtern, wurde abgelehnt. Ein Gespräch des Vorsitzenden des 
Verbandes der Verwaltungsrichter mit dem OVG-Präsidenten blieb ergebnislos. 
Gern werden solche Problemstellungen als Privatangelegenheit bezeichnet, der 
externen Überprüfung entzogen, intern nicht der Rede wert. Um zu verstehen, 
warum selbst Argumente häufig nicht zu überzeugen vermögen, ja nur bedingt 
dazu geeignet sind, möge der interessierte Leser einen Blick in das fesselnde 
Essay „Der Elefant im Zimmer“ von Petra Morsbach („Justizpalast“) werfen.

Frei nach Sokrates: Ein offener (und wahrhaftiger) Umgang mit den aufgezeigten 
Problemen und eine Diskussion dazu sind dennoch erforderlich (und gut). Nichts 
anderes ist notwendig!
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Was ihr wollt
Eine Publikumsbeschimpfung

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen – was wollt ihr? Der 
Landesrichterrat hat sich beharrlich darum bemüht, dass der richterliche Bereit-
schaftsdienst – von niemandem geliebt, und seit der Aufwertung, die er mit der 
Fixierungsentscheidung des BVerfGerichts erfahren hat, noch einmal um Größen-
ordnungen unattraktiver geworden – dass eben dieser richterliche Bereitschafts-
dienst angemessen bewertet wird. Dieses Bemühen betrifft erstens die zeitliche 
Bewertung auf der Bundesebene. Hier geht es um die Schaffung eines eigenen 
„Produktes“, das berücksichtigt, dass ein Bereitschaftsdienst unter anderen Prä-
missen zu erfüllen ist als der reguläre Dienst eines Ermittlungsrichters und/oder 
eines Betreuungsrichters. Dies betrifft, soweit von der Möglichkeit der Konzentra-
tion auf einen Landgerichtsbezirk Gebrauch gemacht wird, erst einmal die Weg-
strecken, die zurückgelegt werden müssen, um sich einen persönlichen Eindruck 
von dem Betroffenen verschaffen zu können, aber auch die fehlende Möglichkeit, 
Synergieeffekte zu erzeugen. Zweitens sollte durch die Möglichkeit der Speziali-
sierung der Aufwand reduziert werden, der mit der ausnahmsweisen Befassung 
mit sonst fremden Rechtsmaterien verbunden ist. Eine Kollegin, deren tägliches 
Geschäft es ist, jene Fragen zu beantworten, die sich typischerweise im Bereit-
schaftsdienst stellen, kann Entscheidungen in der Regel schneller treffen – auch 
wenn dies bisweilen dadurch kompensiert wird, dass ihr Fragestellungen bekannt 
sein mögen, die einem eher unbedarften Kollegen verborgen bleiben und von ihm 
daher weder aufgeworfen noch bearbeitet werden. Der überaus positive „Neben-
effekt“ eines solchermaßen spezialisierten Bereitschaftsdienstes dürfte, drittens, 
darin bestehen, dass die Qualität der Entscheidungen signifikant steigt. 

So viel zu den Vorteilen, die sich kaum ernsthaft bestreiten lassen dürften.

Nun zu den Nachteilen. Ein spezialisierter Bereitschaftsdienst trifft nicht mehr alle 
gleichermaßen und lässt sich daher als ungerecht bezeichnen. Jedenfalls dann, 
wenn Gerechtigkeit dadurch verwirklicht wird, dass alle alles machen, so gut oder 
schlecht sie es können. Wenn es die Gerechtigkeit gebietet, auf die Vorteile der 
Spezialisierung zu verzichten, weil diese ja einseitig den Spezialisten nützt, und 
jene, die meinen, ihre Verwendungsbreite tagtäglich unter Beweis stellen zu sol-
len, und die sich deshalb mit ungleich schwierigeren Aufgaben konfrontiert sehen, 
extrem benachteiligt. 

D’accord, ich werde polemisch. Aber wie, bitte schön, soll der Landesrichterrat 
sonst damit umgehen, dass er immer und immer wieder darauf gedrungen hat, 
den Richterinnen und Richtern der OGB ein Angebot unterbreiten zu lassen, von 
dem mir nicht klar ist, wie man es bei gesundem Menschenverstand ausschlagen 
kann – und genau das gerade passiert. 
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Gesucht werden Kolleginnen und Kollegen, die, je nach Modell, jede vierte, oder 
sechste, oder achte Woche den Bereitschaftsdienst übernehmen, und dafür eine 
auskömmliche Freistellung erhalten. O.K. – was ist auskömmlich? Das wird zu-
nächst in marktwirtschaftlicher Weise durch Angebot und Nachfrage bestimmt 
werden müssen. Wenn es niemanden gibt, der bereit ist, ein Achtel des Bereit-
schaftsdienstes für eine Reduktion um 20 % seiner Eingänge zu übernehmen, 
dann muss das Angebot aufgebessert werden, auf 25 %, oder auf 30 %? Es sei 
gegenüber den Kolleginnen und Kollegen ungerecht, dass man nur noch 40 % 
eines Referates zu arbeiten hat, wenn man dafür eine Woche im Monat den Bereit-
schaftsdienst übernimmt? Und wieso schreit dann keiner hier? 

Gut – das Projekt wurde suboptimal verkauft. Das kann dabei herauskommen, 
wenn die Gerichtsleitung ein Projekt, das ganz wesentlich nicht ihr selbst zu ver-
danken ist, für sich reklamiert und meint, es sei ein Selbstläufer. Es war nur nicht 
zuallererst ein Projekt unserer Gerichtsleitung. Thema war der spezialisierte Be-
reitschaftsdienst jedenfalls schon auf den sogenannten Amtsrichtertagen um Jahr 
2012 – wir entsinnen uns, jenes von unserem vorvorigen Minister propagierte For-
mat, das dann allerdings keine weitere Fortsetzung mehr fand. Es wurde darauf-
hin mancherorts kurz über entsprechende Modelle diskutiert. Nur ließ sich dies 
damals nicht mit Stellen untersetzen und war damit insofern wenig attraktiv.

Das ist jetzt anders. Die Stellen werden zwar nicht neu geschaffen. Noch nicht. 
Sondern nur umverteilt. So dass der Landgerichtsbezirk, der zuerst und am über-
zeugendsten „hier“ schreit, ein leichtes Plus zulasten der anderen Landgerichts-
bezirke wird verzeichnen können. Das ist das Angebot. Denn mehr Stellen lassen 
sich nur erstreiten, wenn nachgewiesen ist, was auf der Hand liegt – dass näm-
lich mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 24.7.2018  über 
die Notwendigkeit einer kurzfristigen Entscheidung über jede länger andauernde 
Fixierung ein personeller Mehrbedarf eingetreten ist. Ein Mehrbedarf, der im Pakt  
für den Rechtsstaat mit seinen gut 100 Stellen für Sachsen nicht abgebildet ist – 
nicht abgebildet sein kann, weil der Pakt bereits vor der Entscheidung geschnürt 
worden war.

Und damit kommen wir zu einem wirklichen Nachteil, den all jene Richterinnen und 
Richter zu übernehmen haben, die sich freiwillig melden: Sie müssen eine Zeitauf-
schreibung vornehmen. Denn nur so lässt sich feststellen, wie hoch die zeitliche 
Inanspruchnahme tatsächlich ist, wie viel dieser Zeit ihren Niederschlag in irgend-
welchen Aktenzeichen findet, denen sie zuzuordnen ist, und wieviel Zeit auf die 
Organisation und auf Nachfragen etc. aufzuwenden ist, ohne dass dies statistisch 
erfassbar ist. Ohne Aufschreibung geht es unter der Herrschaft Pebbsy, des all-
mächtigen Haushälters nicht. Und dieser Götze der zeitlichen Zuteilung herrscht 
derzeit nun mal über den Eingang in eine jede Diskussion über den richterlichen 
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Personalbedarf. Auch wenn das Innerste dieser Diskussion möglicherweise durch 
die Politik beherrscht wird, der man nachsagt, sie sei nicht an objektivierbarem Be-
darf, sondern allein am statistischen Effekt interessiert.

Zurück zu dem Nachteil der Selbstaufschreibung, die Disziplin verlangt, und auch 
nicht ganz ohne Zeitverbrauch auskommt. 

Schließlich bleibt der Aufwand, sich in diverse Rechtsgebiete einarbeiten zu müs-
sen, und das Risiko, dass der Zeitbedarf doch höher ist, als zunächst erwartet. Und 
die Chance, dass, jedenfalls bezogen auf die reinen Einsatzzeiten, ein zeitliches 
Plus verbleibt. Wobei natürlich immer zu beachten sein wird, dass „Bereitschaft“ 
für sich genommen eine zeitliche Inanspruchnahme darstellt, deren Bewertung 
schwierig ist, weil ihr eine individuell recht unterschiedliche Bedeutung zukommt. 

So verbliebe es allenfalls dem Landesrichterrat, die Kartoffeln aus dem Feuer zu 
holen und für das Modell zu werben. Vielleicht hieße es am Ende dann ja doch 
nicht, dass weder Freiwillige zu finden sind, die sich an einem professionellen rich-
terlichen Bereitschaftsdienst beteiligen würden, noch, dass kein Präsidium bereit 
sei, diesen Wechsel auf die Zukunft einzugehen und auf die Zusage hin entspre-
chende Freistellungen auszuweisen. 

Bei der Umsetzung wird sich dann übrigens die rechtlich spannende Frage stellen, 
ob es dem Präsidium erlaubt ist festzustellen, dass während der Bereitschaftszeit 
daneben keine Präsenzpflicht besteht, so dass für diesen Zeitraum jeweils der 
Vertretungsfall eintritt. Denn nur so wird sich ein professionalisierter Bereitschafts-
dienst auch arbeitsrechtskonform umsetzen lassen. 

Ruben Franzen
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Schafft die sächsische Justiz die Einführung eines praktikablen 
Zugangs zu Videokonferenzen noch vor dem Ende der Corona-
Pandemie?
von Rechtsanwalt Alexander Zieschang, LL.M., Dresden

Vorbemerkung

Hauptberuflich bin ich als Fachanwalt für Sozialrecht in der Kanzlei SZ-Rechts-
anwälte (www.sz-law.de) in Dresden tätig. Da ich im Nebengewerbe ein IT-Con-
sulting-Unternehmen (www.it-zieschang.de) zum Vertrieb von Anwaltssoftware 
betreibe, habe ich mich in Software-Fragen besonders eingearbeitet. In meiner 
Anwaltstätigkeit erlebe ich fast täglich die ungenügende IT-Ausstattung in der 
sächsischen Justiz. Gerade in der Corona-Pandemie sollte die Abhaltung von Vi-
deoverhandlungen – dort, wo es rechtlich möglich und fachlich sinnvoll ist – zur 
täglichen Praxis werden, um unnötige persönliche Kontakte zu vermeiden. Der tra-
gische coronabedingte Tod von Kolleginnen und Kollegen führt uns die Wichtigkeit 
dieses Anliegens fast täglich vor Augen. Deshalb möchte ich  allen interessierten 
Leserinnen und Lesern aufzeigen, dass moderne und sichere Videokonferenzen 
in der Justiz kostengünstig und sicher möglich sind. Es soll zudem aufgezeigt 
werden, dass nur eine geringe Investition in die IT-Ausstattung einen erheblichen 
Mehrwert bringen kann. Getreu dem Motto: „Nicht reden, sondern handeln.“ möch-
te ich hier auch einige praktische Beispiele aufzeigen, die darstellen, wie eine mo-
derne Videoverhandlungsumgebung aussehen könnte. Als Parteiloser bin ich u.a. 
in der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen (ASJ) 
Ostsachsen aktiv. Deren Vorsitzender, Andreas Ueberbach, Richter am Landge-
richt Dresden, hat an diesem Beitrag mitgewirkt, wofür ich ihm größten Dank und 
Anerkennung ausspreche.

I. Ausgangslage

Dieser Artikel beschreibt einen gangbaren Weg zur Einführung einer quelloffenen 
und sicheren Möglichkeit von niedrigschwelligen Videokonferenzen, insbesonde-
re für Verhandlungstermine, in der sächsischen Justiz, um gerade in Zeiten der 
Corona-Pandemie die Funktionsfähigkeit der Justiz bestmöglich und ohne un-
nötige Gesundheitsgefahren für die Prozessbeteiligten zu gewährleisten. Der in 
den bisherigen Vorschriften der verschiedenen Prozessordnungen vorgesehene 
Grundsatz der Freiwilligkeit ist zur Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz beizu-
behalten. Am Schluss des Artikels gebe ich einen beispielhaften Einblick, wie eine 
solche Praxislösung aussehen könnte.
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1. Juristische und derzeitige technische Rahmenbedingungen 

Der derzeitige Stand der juristischen und technischen Rahmenbedingungen für 
Videokonferenzen in der sächsischen Justiz wird nachfolgend beispielhaft anhand 
der Vorschriften des Sozialgerichtsgesetzes dargestellt. Die Sozialgerichtsbarkeit 
eignet sich in besonderem Maße zur Einführung von niedrigschwelligen Videover-
handlungen, weil zum einen die Regelungen der UN-Behindertenrechtskonvention 
einen niedrigschwelligen Zugang zur Justiz auch für Menschen mit Behinderungen 
fordert, die sonst nur unter unverhältnismäßig hohem Aufwand an Verhandlungen 
teilnehmen könnten. Und zum anderen sind die in der Sozialgerichtsbarkeit durch-
zuführenden sog. Erörterungstermine nichtöffentlich durchzuführen, um die dem 
Sozialgeheimnis unterfallenden Gesundheits- und Sozialdaten der Betroffenen 
bestmöglich zu schützen. Daher wäre in diesen Fällen auch der Grundsatz der 
Öffentlichkeit zunächst unbeachtlich, was die Umsetzung eines niedrigschwelligen 
Videoverhandlungskonzeptes erleichtert, da keine technischen Vorkehrungen zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit vorgehalten werden müssen.

Derzeit regelt § 110a Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz die Möglichkeit der Videover-
handlung wie folgt:

„(1) Das Gericht kann den Beteiligten, ihren Bevollmächtigten und Beiständen 
auf Antrag oder von Amts wegen gestatten, sich während einer mündlichen 
Verhandlung an einem anderen Ort aufzuhalten und dort Verfahrenshandlun-
gen vorzunehmen. Die Verhandlung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen 
Ort und in das Sitzungszimmer übertragen.“

Diese seit über 10 Jahren existierende Vorschrift stellt eine ausreichende Rechts-
grundlage zur Einführung von niedrigschwelligen Videoverhandlungen dar. Da-
durch könnte insbesondere auch ein niedrigschwelliger Zugang von Menschen mit 
Behinderungen zur Justiz gewährleistet werden, so wie von Art. 9 (Zugänglichkeit) 
und Art. 13 (Zugang zur Justiz) der UN-Behindertenrechtskonvention1 gefordert.

Im Laufe der sich verschärfenden Pandemiesituation im Jahre 2020 hatte der Ge-
setzgeber durch das Sozialschutzpaket II2 zudem eine bis zum Jahresende 2020  
befristete weitere Vorschrift eingeführt, die auch ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richtern die Möglichkeit der Teilnahme an der Verhandlung sowie an Beratungen 
jeweils per Videokonferenz ermöglicht. Zudem war in Absatz 3 dieser Norm ein 
1 Der Text der UN-Behindertenrechtskonvention ist abrufbar unter: https://www.bmas.de/  
 SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a729-un-konvention.pdf;jsessionid=A39238C 
 37F1AA27F50F4BF548D7C5FD5?__blob=publicationFile&v=4 
2 https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/gesetz-sozialschutzpaket-zwei.pdf?__ 
 blob=publicationFile&v=2
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 28. Mai 2020, Seiten 
1055 ff.
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effektiverer Anspruch auf eine Videoverhandlung vorgesehen. Eine möglichst un-
befristete Ausweitung dieser Regelungen für die Gerichte wäre wünschenswert.

Derzeit existieren in der sächsischen Justiz nur sehr wenige technische Video-
konferenzanlagen. Soweit bekannt, fordert deren Einsatz einen hohen personel-
len und zeitlichen Vorbereitungsaufwand. Nicht nur deswegen scheint die Hemm-
schwelle zu ihrem Einsatz bei den sächsischen Richterinnen und Richtern sehr 
hoch zu sein. Ohnehin ist diese Hardware ausschließlich für die Nutzung durch die 
Gerichte selbst vorgesehen, nicht jedoch für die anderen Prozessbeteiligten. In der 
Gerichtspraxis ist folglich festzustellen, dass diese Systeme derzeit ein Nischen-
dasein fristen, weil der Vorbereitungsaufwand für ihren Einsatz sehr hoch ist. In 
der aktuellen Krisensituation, wo die Funktionsfähigkeit der Justiz bestmöglich und 
ohne unnötige Gesundheitsgefahren für die Prozessbeteiligten gewährleistet sein 
sollte, ist dies ein sehr unbefriedigender Zustand.

2. Schaffung einer quelloffenen und sicheren Videokonferenz-
 möglichkeit für Verhandlungstermine in der sächsischen Justiz

Die Wahrung des Sozialdatenschutzes erfordert es, dass eine eingesetzte nied-
rigschwellige Videokonferenzlösung eine nachprüfbare Quellcodesicherheit 
bietet, die keinen Zweifel am Umfang der Funktionsweise dieser Software lässt 
und die eine damit überprüfbare Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ermöglicht. So 
kann sichergestellt werden, dass insbesondere keine Sozialdaten unbemerkt an 
Dritte weitergeleitet werden. Von proprietären (also nicht offenen) Lösungen wird 
regelmäßig in der Fachpresse über Datenschutzverstöße der Anbieter berichtet, 
so zum Beispiel beim Einsatz der Videokonferenzlösung Zoom3. Zuletzt wurde 
zudem durch die Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder (DSK) am 
22. September 2020 mit knapper Mehrheit beschlossen, dass derzeit „kein daten-
schutzgerechter Einsatz von Microsoft Office 365 möglich ist“ – eine proprietäre 
und nicht quelloffene Software.4

Darüber hinaus sind ausländische Anbieter von Videokonferenzsoftware, zum Bei-
spiel bei Serverstandorten in den Vereinigten Staaten, den im jeweiligen Land gel-
tenden gesetzlichen Reglung zur Datenausleitung unterworfen. Beispielsweise re-
geln die sog. Privacy-Terms auf der Webseite eines größeren US-amerikanischen 
Anbieters zur Datenausleitung Folgendes: „Where we are legally required to do 
so.“ – also „Wozu wir gesetzlich verpflichtet sind.“ Eine solche Verpflichtung ergibt 
sich zum Beispiel aus dem Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA, Gesetz 
zur Überwachung in der Auslandsaufklärung) der Vereinigten Staaten. Eine dort 

3 https://www.heise.de/security/meldung/Videokonferenz-Software-Ist-Zoom-ein-Sicherheitsalptraum- 
 4695000.html
4 https://www.heise.de/news/Microsoft-Office-365-Die-Gruende-fuer-das-Nein-der-Datenschuetzer- 
 4919847.html
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gesetzlich vorgeschriebene Abhörschnittstelle wäre - vom technischen Standpunkt 
aus betrachtet - wohl vergleichbar den Regelungen in § 1 der Telekommunika-
tions-Überwachungsverordnung – TKÜV, wo unter anderem die Datenausleitung 
nach den §§ 6, 12 und 14 des BND-Gesetzes vorgeschrieben ist. Eine Ausleitung 
von Daten aus einer gerichtlichen Videokonferenz nach außerhalb der Bundesre-
publik bzw. der EU dürfte wohl einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Reglun-
gen der EU-Datenschutzgrundverordnung darstellen. Nach meiner Auffassung er-
scheinen solche intransparenten Lösungen daher grundsätzlich als ungeeignet für 
den Einsatz in IT-Hochsicherheitsumgebungen wie der IT-Infrastruktur der Justiz.

Um die derzeitige oben geschilderte, unbefriedigende technische Situation zu ver-
bessern, sollte daher eine quelloffene und sichere sogenannte Open-Source-Lö-
sung eingesetzt werden. Deren Vorteil besteht vor allem darin, dass der Quellcode 
der eingesetzten Softwarelösungen vollständig überprüfbar ist. Der Quellcode ist 
der Programmablauftext, der sämtliche Funktionsweisen einer Software darstellt 
und steuert. Dagegen ist bei nicht-quelloffener Software, sog. proprietärer Soft-
ware, der Funktionsumfang des Quellcodes dieser Software grundsätzlich für den 
Nutzer nicht überprüfbar. Selbst wenn ein Anbieter vereinzelt Einblick in den Quell-
code seiner proprietären Software ermöglicht, ist dies meist nicht von Dauer, denn 
dies muss für jedes Softwareupdate erneut erfolgen. Dies allein ist in der Praxis 
schon kaum durchsetzbar. Spätestens die ständige Quelltextkontrolle ist für einen 
einzelnen Nutzer – und sei es die Justiz – wenig bis kaum umsetzbar, weil der Um-
fang des Quelltextes sehr groß ist. Mit den herkömmlichen Strukturen und der ak-
tuellen personellen Ausstattung der sächsischen Justiz dürfte dies jedenfalls nicht 
zu bewältigen sein.

Open-Source-Lösungen lassen dagegen jederzeit ohne aufwändige Verhandlun-
gen oder Verschwiegenheitsvereinbarungen umfassende Kontrollen der einge-
setzten Software zu. Weder besonderes Personal, z. B. der LIT5, noch der einzel-
ne Nutzer muss diese Prüfungen vornehmen, vielmehr kann dies die gesamte 
Gemeinschaft der Anwenderinnen und Anwender tun. Dies stellt einen erheblichen 
Vorteil dar, weil die Leistungsfähigkeit Vieler beim Aufspüren von Softwarefehlern 
erheblich höher ist, als nur vereinzelte Quelltextüberprüfungen. Als eine sehr effek-
tive Methode der Fehlersuche haben sich unter anderem öffentliche Fehleranaly-
sewettbewerbe erwiesen. Dabei wird für das Aufspüren und die Meldung von Soft-
warefehlern und Sicherheitslücken eine Belohnung ausgelobt. Diese Wettbewerbe 
werden als sogenannte „Bug-Bounty-Programme“ bezeichnet und sind auch in der 
Privatwirtschaft im professionellen IT-Umfeld üblich. Dort erhalten diejenigen, die 
zuerst Softwarefehler melden, dafür eine (finanzielle) Belohnung. 

5 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz - https://www.justiz.sachsen.de/lit/
 content/6.htm
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Zudem sind freie Open-Source-Lösungen dauerhaft komplett lizenzzahlungsfrei, 
so dass die finanziellen Ressourcen unter anderem auf die sichere Implementie-
rung und dauerhafte Sicherheitswartung einer solchen Lösung verwendet werden 
können. Denn auch wenn keine Lizenzzahlungen geleistet werden müssen, so 
fallen doch dennoch andere Kosten an, die beim Einsatz von technischen Lösun-
gen immer mitberücksichtigt werden müssen, wie beispielsweise Aufwendungen 
für Anwendungsschulungen oder Personalkosten für Update-, Einrichtungs- und 
Wartungsarbeiten.

Darüber hinaus existieren bereits quelloffene und freie Videokonferenzlösungen, 
auf die eine Lösung für die sächsische Justiz aufbauen könnte und die die notwe-
nigen Anforderungen an den Sozialdatenschutz bereits jetzt gewährleisten. Aus 
der Vielzahl solcher verfügbaren Lösungen sind die wohl am Markt bekanntes-
ten quelloffenen und freien Videokonferenzlösungen Jitsi und BigBlueButton zu 
nennen.6 Bei diesen Lösungen kann sich der Nutzer mit einem normalen Inter-
netbrowsers auf einem handelsüblichen PC oder einem Smartphone oder Tab-
let-Computer unter Nutzung eines Einwahl-Links sowie eines Passwortes in eine 
Videokonferenz einwählen. Damit wäre ein einfacher Zugang nicht nur für Kanzlei-
en, Behörden und Gerichte, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger sicher-
gestellt. Weiter freie Open-Source-Lösungen am Markt sind zum Beispiel Open-
Meetings, Ekiga, Jami und TOX, wobei in einem sich so schnell entwickelnden 
Bereich kein Anspruch auf aktuelle Vollständigkeit gegeben werden kann.

II. Roadmap zur Einführung von niedrigschwelligen Videokon-
 ferenzen in der Justiz

Eine Roadmap zur Einführung von niedrigschwelligen Videokonferenzen in der 
Justiz sollte einen 2-Phasen-Prozess schaffen.

1. Phase 1 des 2-Phasen-Prozesses
 (Planungs- und Ausschreibungsphase)

In der Startphase sollte externer IT- Sachverstand beratend hinzugezogen werden, 
um die bereits existierenden Open-Source-Lösungen für Videokonferenzprogram-
me zu ermitteln und um Planungen vorzubereiten, wie diese Programme an die Be-
dürfnisse der Justiz bestmöglich anzupassen sind, einschließlich eines hohen IT- 
und Sozialdatenschutzes. Diese Hinzuziehung sollte in einer Vorbereitungsphase 
zur Phase 1 niedrigschwellig erfolgen und sich an dem Verfahren zur Hinzuziehung 
von externen Sachverständigen in Ausschussberatungen in Gesetzgebungsverfah-
ren orientieren. Beispielsweise könnte die Hinzuziehung von IT-Sachverständigen 
auch aus dem Umfeld des Chaos-Computer-Club e. V. erfolgen. Diese Sachver-
ständigen sollten die IT-technischen Rahmenbedingungen und Mindestanforde-
6 https://jitsi.org/ und https://bigbluebutton.org/ 
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rungen für ein solches Projekt im Hinblick auf Software- und Serverhardwarean-
forderungen definieren. Ferner sollten insbesondere Vertreter der Anwender aus 
der Justiz, der Anwaltschaft, der Sozialverwaltung und der Sozialverbände hinzu-
gezogen werden, um eine bestmögliche Abbildung der Erfordernisse der Nutzer in 
der späteren Berufspraxis zu ermöglichen.

In einer daran anschließenden Hauptphase der Phase 1 sollten die aus der Vor-
bereitungsphase gewonnenen Erkenntnisse in die Ausschreibung von Beratungs-, 
Planungs- und Realisierungsleistungen einfließen. Dabei könnte die Entwicklung 
von zwei konkurrierenden Systemen ausgeschrieben werden, um später in der 
Realisierungsphase mit mehreren Systemen ausfallsicherere Lösungen zu schaf-
fen. Durch die Wahl von quelloffener und lizenzkostenfreier Software kann zudem 
sichergestellt werden, dass sich an der Ausschreibung insbesondere auch sächsi-
sche klein- und mittelständische IT-Unternehmen und Start-Ups aus dem univer-
sitären Umfeld beteiligen, da diese in der Regel sonst keinen exklusiven Zugang 
zu proprietärer Software von weltmarktführenden Softwareunternehmen hätten. 
„Quelloffenheit“ bedeutet, dass die Justiz als die Software nutzende Organisation 
den Quellcode sehen und lesen darf. Die Server der Justiz werden selbstverständ-
lich nach dem Stand der Technik abzusichern sein, so dass nur Berechtigte auf die 
Videokonferenzmöglichkeit zugreifen können.

2. Phase 2 des 2-Phasen-Prozesses (Realisierungsphase)

In der Realisierungsphase sollte die Entwicklung dieser zwei konkurrierenden 
Systeme unter stetiger Einbindung der zukünftigen Nutzer in Form von Software-
Zwischentests erfolgen. Es sollten also Vertreter der Anwender aus der Justiz, der 
Anwaltschaft, der Sozialverwaltung und der Sozialverbände hinzugezogen wer-
den, um eine bestmögliche Abbildung der Erfordernisse der Nutzer in der späteren 
Berufspraxis zu ermöglichen. Konkret bedeutet dies, dass diesen Vertretern wäh-
rend der Projektumsetzung in regelmäßigen Abständen die Softwareprodukte in 
Testumgebungen zur Verfügung gestellt werden. Das Feedback der zukünftigen 
Nutzerinnen und Nutzer im Hinblick auf die Handhabbarkeit der Softwarelösung 
sollte dann während der Projektumsetzung berücksichtigt werden.

Nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten sollte eine Nutzerbefragung zur Anwen-
derfreundlichkeit der Softwarelösungen durchgeführt werden, um herauszufinden, 
ob sich eine der beiden erstellten Lösungen als besonders geeignet herausstellt. 
Dazu sollten wiederum Vertreter der Anwender aus der Justiz, der Anwaltschaft, 
der Sozialverwaltung und der Sozialverbände hinzugezogen werden.

Darüber hinaus sollten im Anschluss an die Fertigstellung der Videokonferenz-
lösungen zusätzliche Gutachten zur Quellcode-Analyse und zur IT-Sicherheit des 
Quellcodes durchgeführt werden und erst nach deren erfolgreichem Abschluss die 
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Videokonferenzsoftwarelösungen zur Nutzung durch die Justiz freigegeben wer-
den. Da mehrere freie Open-Source-Lösungen bereits auf dem Markt vorhanden 
sind, könnten die beiden oben beschriebenen Phasen zügig durchgeführt werden.

Zudem müssten anschließend regelmäßige Wartungs- und Sicherheitsupdate-
arbeiten über die gesamte Nutzungsdauer der Videokonferenzsoftwaresysteme 
ausgeschrieben und realisiert werden.

III. Zusammenfassung und Einblick in eine mögliche Praxislösung

Durch die Verwendung von quelloffener und freier Software könnte demnach in 
dem beschriebenen Entwicklungsprozess ein sicheres und auch nutzerfreund-
liches sowie niederschwelliges Videokonferenzsystem für die sächsische Jus-
tiz errichtet werden. Gerade die Zwänge der Corona-Pandemie zwingen zu-
dem zur Einführung innovativer neuer Wege in der Verhandlungsführung vor 
Gericht. Die Sozialgerichtsbarkeit ist insoweit zur Erprobung ebenso bestens 
geeignet wie schon bei der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs. Die 
Erweiterung auf andere Gerichtsbarkeiten kann anschließend unter juristischer 
Berücksichtigung der dortigen prozessualen Besonderheiten erfolgen. Nach 
meiner Meinung wären insbesondere arbeitsgerichtliche Güteverhandlungen 
sowie einfache Zivilverfahren vor den Amtsgerichten - bei denen keine Zeugen-
einvernahme erforderlich ist - ebenso gut für Videoverhandlungen geeignet.

Abschließend soll hier ein konkreter Einblick in eine mögliche Praxislösung 
gegeben werden.

Die Programmoberfläche 
einer hier beispielhaft dar-
gestellten Videokonferenz-
lösung (hier: Jitsi-Meet) 
sieht wie folgt aus und 
orientiert sich an bekann-
ten grafischen Benutzer-
oberflächen, wie sie von 
Smartphones oder Tabletts 
bekannt sind. Dabei wurde 
bei dem Beispielbild auf die 
Darstellung von Personen aus Persönlichkeitsrechts- und Datenschutzgründen 
verzichtet und anstelle von Namen Kürzel angezeigt.

Abbildung 1:
Screenshot der Videokonferenzlösung Jitsi-Meet
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Der Verhandlungsarbeitsplatz im 
Gerichtssaal könnte - wie folgt dar-
gestellt - mit berührungsempfind-
lichem Großbildschirm, Tischscan-
ner, Diktierhardware sowie ggf. auch 
Spracherkennungssoftware aus-
gestattet sein. Diese Ausstattungen 
sind in der Anwaltschaft bereits seit 
vielen Jahren technisch zuverlässig 
etabliert. Die dafür aufzuwendenden 
(Lizenz-) Kosten sind gegenüber 
den laufenden Personalkosten fak-
tisch zu vernachlässigen.

Sofern bei einer Videoverhandlung die Öffent-
lichkeit zu beteiligen wäre, kann dies zum einen 
über einen Öffentlichkeitsbildschirm erfolgen, der 
z. B. hinter der Gerichtsbank an der Wand des 
Verhandlungssaales angebracht ist. Auf diesem 
kann die anwesende Öffentlichkeit die Video-
konferenzverhandlung als Bildschirmkopie des 
richterlichen Konferenzbildschirms in Ton und 
Bild mitverfolgen. Die Bildschirmübertragung auf 
diesen Öffentlichkeitsbildschirm erfolgt entweder 
über ein fest verlegtes Kabel zur Übertragung der 
Ton- und Videosignale (z. B. HDMI-Kabel) oder 
über einen W-LAN-Funk-Stecker zur Ton- und Vi-
deobildübertragung. Marktübliche W-LAN-Funk-
Stecker übertragen Signale in HD-Auflösung bis 
zu 20 Meter zuverlässig. Solche Stecker sind 
am Markt zu Bruttopreisen von unter 50 € zu er-
werben.  Die Öffentlichkeit kann aber auch über 
eine (begrenzte und stummgeschaltete) Zahl an 
Gastzugängen für die Videokonferenz beteiligt 
werden. Die Einwahlmöglichkeiten dazu könnten 
auf einer virtuellen Gerichtstafel auf den Web-
seiten der Justiz im Internet angeboten werden. 
Oder es könnten in den Gerichten auch speziel-
le Öffentlichkeitszimmer eingerichtet werden, 
in denen Computer-Terminals mit Kopfhörern 
sowie Auswahlmöglichkeiten zur Teilnahme an 
den laufenden Videokonferenzen des Gerichts 

Abbildung 2: berührungsempfindlicher Großbildschirm

Abbildung 3: Tischscanner

Abbildung 4:
Diktierhardware mit verbundener 
Spracherkennungssoftware
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errichtet werden. Wenn die Justiz vermehrt 
Videokonferenzen nutzen würde, könnten 
wohl auch einige Verhandlungssäle zukünf-
tig anderweitig genutzt werden und sich 
die damit angespannte Raumsituation in 
den meisten Gerichten etwas entspannen. 
Voraussetzung dafür ist, dass sich die 
Richterschaft vermehrt dazu entschließen 
könnte, Videoverhandlungen auch vom 
Gerichtsarbeitsplatz aus zu führen. Die Eh-
renamtlichen würden in dem Falle von Zu-
hause aus zugeschaltet werden.

Das Gericht würde grundsätzlich für jede 
Richterin bzw. jeden Richter einen eige-
nen Verhandlungslaptop benötigen. Bei-
sitzer und Beisitzerinnen könnten an der 
Videokonferenz ebenso wie die anderen 
Prozessbeteiligten entweder von Zuhause, den Kanzleien oder Behördenräum-
lichkeiten aus teilnehmen. Beratungen des Gerichts in der Verhandlung könnten 
telefonisch oder über ein getrenntes Audio-Konferenzsystem erfolgen. 

Für die Anwaltschaft würde eine erhebliche Zahl von aufwändigen Terminvertre-
tungsvereinbarungen entfallen, weil Termine hintereinander bundesweit ohne Rei-
sezeiten wahrgenommen werden könnten. Zudem wären alle Beteiligten so wäh-
rend der Corona-Pandemie besser vor potentiell tödlichen Infektionen geschützt.

Die Einführung von quelloffenen Videokonferenzsystemen in der Justiz ist tech-
nisch möglich und finanziell sowohl vom Lizenzkosten- als auch vom Personal-
kostenaufwand her betrachtet unproblematisch realisierbar. Die Einrichtung eines 
Open-Source-Videokonferenzsystems auf Basis eines ebenfalls freien und quell-
offenen Betriebssystems (z. B. Ubuntu 20.04 LTS) benötigt mit einer Absicherung 
des Systems nach meinen eigenen Tests einmalig ca. 10-15 Minuten. Anschlie-
ßend laufen regelmäßige Sicherheitsaktualisierungen weitestgehend automatisch 
ab. Ein einmal so erstellter Videokonferenzserver kann durch Kopien in kürzester 
Zeit für weitere virtuelle Verhandlungssäle vervielfältigt werden und steht dann zur 
dauerhaften Nutzung bereit. Zum Beispiel würden dann bei einem Sozialgericht 
neben dem virtuellen Saal 1 beliebig viele weitere Säle erstellbar sein. Die Be-
triebs- und Hardwarekosten für einen einzelnen (virtuellen) Videokonferenzserver 
für einen einzelnen virtuellen Verhandlungssaal betragen auf dem freien Markt 
derzeit ca. 1-10 € monatlich. Die dabei vom freien Markt einkalkulierte Gewinn-
spanne dürfte bei der Verwendung von justizeigenen Servern sogar noch entfallen.

Abbildung 5:
Öffentlichkeitsbildschirm (Symbolbild)
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Da die hier vorgeschlagenen Lösungen aber auf Freiwilligkeit beruhen, würde 
kein Prozessbeteiligter gegen seinen Willen zur Teilnahme an einer Videokonfe-
renz gezwungen. Klassische Verhandlungssäle stünden weiterhin zur Verfügung, 
insbesondere auch für Zeugenvernehmungen oder in Strafsachen. Lediglich die 
Prozessbeteiligten, die dies wünschen, hätten in dafür geeigneten Verfahren die 
Chance, die Justiz auf dem bereits beschrittenen Weg ins 21. Jahrhundert zu be-
gleiten. Mit der Zeit und mit der daraus folgenden Arbeitsroutine sowie der Gewöh-
nung an neue und heute scheinbar noch technisch komplizierte Arbeitsschritte, 
würde auch in der Justiz sicher stetig eine wachsende Akzeptanz gegenüber der 
Videoverhandlung einsetzen.

Die Kernfrage lautet also nur noch: Schafft die sächsische Justiz die Einführung 
von Videokonferenzen für Verhandlungstermine noch vor dem Ende der Corona-
Pandemie?

RA Alexander Zieschang

(Unter anderem unter dem Link https://meet.jit.si/ kann die Videokonferenzlösung 
Jitsi-Meet gern kostenfrei und zeitlich unbegrenzt getestet werden.)
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Im Gespräch

Staatssekretär und Amtschef
im Sächsischen Staatsministerium
der Justiz und für Demokratie,
Europa und Gleichstellung
Herr Weilandt

NRV-Mitglied Andreas Ueberbach, Richter am Landgericht Dresden, führte am 
29. Dezember 2020 ein Gespräch mit dem Staatssekretär und Amtschef im Säch-
sischen Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstel-
lung, Herrn Weilandt, dessen wesentlichen Inhalt wir an dieser Stelle wiedergeben. 
Herr Weilandt trat uns gegenüber sehr aufgeschlossen auf und zeigte sich an wei-
teren Gesprächen ausdrücklich interessiert. Die NRV möchte mit ihm in Kontakt 
bleiben und fordert interessierte Kolleginnen und Kolleginnen aus allen Bereichen 
der sächsischen Justiz auf, sich mit Fragen und Anregungen einzubringen.

Guten Tag, Herr Weilandt, schön, dass unser Gespräch stattfinden kann! Das ist 
unter den aktuellen Umständen nicht ganz selbstverständlich. Wie läuft denn die 
Kommunikation in der Justiz in Pandemiezeiten? Unser Gespräch sollte ja per 
Webex stattfinden, die Verbindung war aber zu schlecht. Jetzt telefonieren wir. 
Typisch für die digitale Ausstattung der sächsischen Justiz? 

„Wir machen hier unterschiedliche Erfahrungen mit der Technik. Allgemein 
funktioniert die Kommunikation per Webex innerhalb der Staatsregierung 
aber zufriedenstellend. Uns allen fehlt natürlich der persönliche Kontakt.“ 

In der Richterschaft scheint der Bedarf an Videokonferenzen allgemein nicht sehr 
ausgeprägt. Onlineverhandlungen sind ohnehin eine gesonderte Problematik. Die 
Referendarausbildung per Webex scheint wohl ganz gut zu klappen. Was weiß 
man z. B. über die Richterratssitzungen? 

„Derzeit werden die Vorschriften für die Personalratssitzungen unter Feder-
führung des Innenministeriums angepasst.7 Wir haben das federführende 
7 Das Interview fand noch vor der Änderung dieser Vorschriften statt.
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Innenministerium in unserer Stellungnahme gebeten, die Novellierung qua-
si auch für das Richtergesetz passend vorzunehmen, sodass zukünftig im 
Richterrat online beraten werden kann und auf diese Weise auch Beschlüs-
se gefasst werden dürfen. Wir wollen verhindern, dass für die Richter- und 
Staatsanwaltsräte etwas anderes gilt als für sonstige Mitbestimmungsgre-
mien. Zur Sicherung der Handlungs- und Beschlussfähigkeit der Personal-
vertretungen werden Beschlüsse im Umlaufverfahren sowie Personalrats-
sitzungen mittels Videokonferenz zugelassen.“ 

Zur Debatte um die VwV Strafverfolgung8: Der direkte Weg wäre doch eine Wei-
sung an den GenStA gewesen. Soll jetzt stattdessen seine Rundverfügung ersetzt 
werden durch eine VwV des Ministeriums? 

„Die politische Diskussion war damals direkt nach Erlass dieser Rundver-
fügung sehr aufgewühlt. Wir haben damals auch das Positionspapier der 
NRV9 zur Kenntnis genommen. Ich war in dieser Zeit aus dem Justizdienst 
gerade beurlaubt und als Landesgeschäftsführer von Bündnis90/Die Grü-
nen tätig. Wir teilen die Ansichten in diesem Papier der NRV weitestgehend. 
Unser Ziel ist es, die damals angesprochenen Punkte aufzugreifen. Die Fra-
ge war dabei: Wollen wir den status quo ante wiederherstellen? Eine weitere 
Frage war, wie wir den Koalitionsvertrag, der klar von einer Stärkung der 
Ermessensausübung der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte spricht, um-
setzen. Wir sind da sehr früh schon in den Abstimmungsprozess mit der 
GenStA eingetreten. Das ist in dem Artikel der Sächsischen Zeitung10 nicht 
zum Ausdruck gekommen. Dabei sind wir zu dem Schluss gekommen, auch 
das Verfahren, das seinerzeit ebenfalls sehr kritisiert wurde, zu regeln. Wir 
wollen das jetzt in der Weise tun, indem wir nicht klassisch dienstaufsicht-
lich handeln, sondern transparenter durch eine VwV. Das ist ein Punkt, der 
mit der GenStA abgestimmt ist. Auch da ist übrigens die Darstellung, die ich 
an der einen oder anderen Stelle gehört habe, unzutreffend, dass die VwV 
einen Überraschungseffekt gehabt habe. Wir sind da vielmehr schon seit 
einem Jahr in der Diskussion. Vorbild war eine VwV in Baden Württemberg. 
Diese enthält detaillierte Regelungen zu Bagatellgrenzen und zur Strafzu-
messung. Wir haben den vielleicht nicht so üblichen Weg gewählt, das Gan-
ze nochmals zu besprechen, insbesondere in der GenStA/LOStA-Tagung. 
Es gab auch eine Anhörung des Landesstaatsanwaltsrats. Um das Einzel-
fallweisungsrecht ging es dabei gerade nicht. Wichtig ist, dass wir nicht in 
8 Die Pressemitteilung der NRV vom 30.12.2020 ist zu finden unter: www.neuerichter.de unter  
 "Landesverbände" und dort "Sachsen".
9 Das genannte Positionspapier vom 15.02.2019 zur Rundverfügung ist ebenfalls auf der genannten  
 Website der NRV-Sachsen (s. Fn. 2) zu finden.
10 Der Artikel in der Sächsischen Zeitung vom 30.12.2020 ("Justizministerin zieht umstrittene  
 Vorschrift zurück") ist für Digitalabonnenten unter www.saechsische.de abrufbar.
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eine Situation geraten, in der der Einzelfall nicht mehr genug Berücksichti-
gung findet. Tat und Mensch müssen im Mittelpunkt stehen. Aus Richtung 
des Landesstaatsanwaltsrats kam die Anregung, wegzukommen von der 
absoluten Verbindlichkeit hin zu einem reinen Orientierungsrahmen. Wir 
wollen also das Ermessen der einzelnen Dezernent/innen wieder erweitern. 
Die Frage, wie wir zu einer solchen neuen Richtlinie oder zu einem Orientie-
rungsrahmen kommen, wird in der neuen VwV nun beantwortet und damit 
auch die Frage nach dem Schicksal der bisherigen Rundverfügung. Mir liegt 
jetzt eine Fassung der VwV11 vor, die viele Einwendungen aus dem Anhö-
rungsverfahren berücksichtigt. Die sehr unterschiedlichen Positionen und 
Stellungnahmen sind leider nicht allgemein bekannt. Die Endfassung weist 
deutliche Veränderungen zum ursprünglichen Entwurf auf.“

Was ist denn der rechtspolitische Hintergrund dieser Vorschrift? Was wollen Sie 
damit erreichen? Wird die Rundverfügung des GenStA ersetzt oder besteht beides 
nebeneinander? 

„Wichtig ist, dass am Ende eine Regelung steht, die das Ermessen der Dezer-
nent/innen in jede Richtung eröffnet. Dadurch, dass wir nun Regeln für den 
Erlass von Richtlinien vorgeben, sollten wir nicht mehr in dieselbe Situation 
geraten, in der wir damals steckten, als die jetzige Rundverfügung erlassen 
wurde.“ 

Es kann also nicht der Fall eintreten, dass eine Staatsanwältin oder ein Staats-
anwalt da sitzt uns sich fragt: Was soll ich jetzt anwenden, die Rundverfügung des 
GenStA oder die VwV des Ministeriums?

„Diesen Zustand wird es nicht geben. Es geht ja darum in einer breiten Dis-
kussion, die möglichst viele Erfahrungen einbezieht, zu ermitteln, was der 
beste Orientierungsrahmen für die Dezernent/innen sein kann. Mir ist an der 
Stelle der Diskussionsprozess wichtig. Das kann man sicherlich nicht an 
jeder Stelle bis zu jedem kleinen Punkt ausführen. Wir formulieren einen Be-
teiligungsprozess und fragen uns: Wie bringt sich eine Dezernentin/ein De-
zernent in so einen Beteiligungsprozess ein. Da war bisher eine Schieflage. 
Da gibt es ja die Dezernentinnen und Dezernenten und deren Vorgesetzte, 
die mit einem ganz unterschiedlichen Blick an ihre Arbeit herangehen. Das 
alles zusammenzubringen wird sicherlich noch einiges erfordern. Am Ende 
muss es jemand entscheiden, das denke ich, aber es ist unser Anliegen - 
das der Ministerin und meines -, dass wir vorher viel aufsaugen können an 
Informationen.“ 
11 Am Tag des Gesprächs war die Verwaltungsvorschrift zwar bereits erlassen worden, aber noch  
 nicht bekannt gemacht. Deshalb fand später noch ein ergänzendes Gespräch mit dem Staats- 
 sekretär statt.
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Für die Hausspitze des Ministeriums war es sicher schon immer schwierig in di-
rekten unbefangenen Kontakt mit den einzelnen Mitarbeiter/innen zu kommen. In 
Zeiten von Corona müsste das nahezu unmöglich geworden sein. Wie wollen Sie 
damit umgehen und wie stellen Sie sich die Zeit nach der Pandemie vor? 

„Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Wir fragen uns, wie wir die Ideen 
der Leute  heben können, wie wir einen Ideen-Pool anlegen können. So defi-
niere ich auch die Aufgabe einer Hausspitze in einem Ministerium; dass die-
se letztlich das ermöglicht, was von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort 
geschaffen werden kann. Dort steckt quasi die „man-and-women-power“, 
das kreative Potential. Leider sind die Werkzeuge, das zu heben, immer 
begrenzt. Und da bin ich für jeden Impuls dankbar. Vielleicht bieten Work-
shops eine Möglichkeit. Wir beschäftigen uns vor diesem Hintergrund etwa 
mit dem Thema Beurteilungswesen und mit dem Thema Frauenförderung im 
Führungskräftebereich. In Form von Videokonferenzen sind derartige Work-
shops durchaus gewöhnungsbedürftig. Das ist derzeit nicht optimal. Mein 
Ziel ist, dass, wenn die Pandemie bewältigt ist, wir Gelegenheiten und Raum 
für den Austausch und die Ideenentwicklung schaffen können. Adressiert 
an die Interessenvertretungen und Verbände haben wir den Wunsch nach 
Impulsen, nach Vorschlägen in diese Richtung. Schon bei den Koalitions-
verhandlungen hat man gesehen, dass in anderen Bereichen, z. B. bei der 
Lehrerschaft oder der Polizei, Positionen viel schlagkräftiger, viel lauter ge-
äußert werden als in der Justiz. Die Bedeutung der Justiz in der Öffentlich-
keit stärker zu betonen, das könnte man gemeinsam angehen.“ 

Das ist aus Sicht der NRV begrüßenswert. Bisher konnten wir aber nicht erkennen, 
dass das so angestrebt wird aus dem Ministerium. Das Bedürfnis nach Mitsprache 
ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der sächsischen Justiz - wenn man es 
böse formulieren will - im Laufe der Jahre eher abtrainiert worden. Wenn Sie das 
jetzt anders machen wollen, werden Sie voraussichtlich Schwierigkeiten haben mit 
dem sogenannten Mittelbau, der das womöglich nicht von sich aus mittragen wird. 

„Das ist ja ein Thema jeder neuen Hausspitze. Innerhalb der Justizverwal-
tung sind  Gestaltungsmöglichkeiten naturgemäß eingeschränkt. Aber es 
gibt genug Menschen, denen Veränderungen wichtig sind und die darauf 
warten. Denn es gibt Gestaltungsmöglichkeiten! Wir wollen die stärken, 
die Interesse daran haben und sich einbringen wollen. Manchmal macht es 
durchaus Sinn, wenn die NRV oder der Richterverein auch mal sagt: Das 
gefällt uns aber gar nicht. Aber es darf nicht dabei bleiben, Vorschläge nicht 
gut zu finden. Es müssen auch konkrete Alternativen aufgezeigt werden. So 
könnte uns z. B. Novellierungsbedarf bei konkreten Vorschriften gemeldet 
werden. Das umzusetzen ist Aufgabe eines Ministeriums. Dazu brauchen wir 



46

aber eben ganz konkrete Vorschläge, z. B. wo und wie wir das Beurteilungs-
wesen novellieren können. Wir sollten konkreter werden!“ 

Es dürfte schwer für Sie werden, den großen Tanker zu wenden. Dazu müssen 
sich im eigenen Haus durchsetzen. Das Problem dürfte insoweit auch eine ge-
festigte Personalstruktur sein. Gefühlt werden Leitungspositionen schon seit Grün-
dung der sächsischen Justiz aus ein und demselben Pool besetzt. Bezeichnend 
scheint vor diesem Hintergrund die Personalie OLG-Präsident zu sein, die wohl 
genügend Zündstoff für Diskussionen bieten könnte, aber dennoch kaum für Auf-
sehen sorgt. Könnte es daran liegen, dass Kolleginnen und Kollegen, die dieser 
Personalentscheidung kritisch gegenüberstehen, schon resigniert haben? Wie 
kann vor diesem Hintergrund eine Neuausrichtung der Personalführung (Stich-
worte: Gleichberechtigung, positive Motivation, Familienfreundlichkeit, Work-life-
balance, Druckvermeidung, Ideenfluss etc.) da funktionieren? 

„Personalpolitik ist keine Frage von einzelnen Personalentscheidungen. Hier 
gilt das Prinzip der Bestenauslese und die folgt nach den gegebenen Regeln. 
Wenn es Weiterentwicklung geben muss - und den Bedarf sehe ich etwa im 
Bereich der beruflichen Gleichstellung und der Entwicklung weiblicher Füh-
rungskräfte ebenso wie bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf -, muss 
man die Regeln ändern. Gerade während der Pandemie zeigt sich, auch das 
Thema Personalführung ist in der Justiz in der Vergangenheit  möglicher-
weise nicht genug beachtet worden. Es mag sein, dass dort manchmal ein 
Bild von Führungsverantwortung vorhanden ist, das nicht mehr zeitgemäß 
ist. Das sind Punkte, die ein Ministerium verändern kann, aber auch da ist die 
Frage, an welchen Stellschrauben dreht man. Mein Ansatz ist, an den Regeln 
zu arbeiten. Das ist ein für alle transparentes Kriterium. Was kann verbes-
sert werden, um sicherzustellen, dass Menschen mit Führungskompetenz 
in entsprechende Positionen kommen und nicht einzig und allein juristische 
Fähigkeiten den Ausschlag geben? Auch da sind wir für konkrete Vorschlä-
ge dankbar, um das breiter zu diskutieren. Es gibt sicher kein Patentrezept, 
es geht um die Stellschrauben – um Veränderungen, deren Wirkungen sich 
vielleicht erst in der nächsten Legislatur oder noch später entfalten werden.“ 

Solche Stellschrauben sind Anforderungsprofile und Ausschreibungen. Ist hier et-
was geplant? 

„Das sind genau die Wege, die wir bereits beschreiten. Zum einen beim The-
ma weibliche Führungskräfte, zum anderen im Beurteilungswesen. Dort 
sind, wie gesagt, Workshops geplant. Positionspapiere mit konkreten Vor-
schlägen dazu, insbesondere der Berufsverbände, auch der NRV, würden 
wir begrüßen.“ 
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In der letzten Zeit ist allerdings viel Porzellan zerschlagen worden und Vertrauen 
verloren gegangen. So lautet zumindest eine weit verbreitete Meinung. Es dürfte 
schwierig werden, die Leute wieder zu motivieren - wobei ich für die NRV sagen 
kann, dass wir zur Mitarbeit bereit sind. 

„Notwendig ist sicherlich ein längerer Prozess, der auf Geben und Nehmen 
beruht und zum Ziel hat, eine Vertrauensbasis herzustellen. Lassen Sie uns 
das angehen! Vielleicht ist es gerade von Vorteil, dass wir in die Entwicklun-
gen der sächsischen Justiz der vergangenen drei Jahrzehnte nicht einge-
bunden waren. Lassen Sie uns Formate finden, wie wir in die Diskussionen 
kommen, damit dieser Prozess auch stattfindet! Ich will verhindern, dass wir 
Arbeitskreise bilden, bei denen am Ende nichts rauskommt. Unser Ziel ist es, 
Dinge voranzubringen und nicht nur Justizverwaltung zu betreiben.“ 

Wie sieht der weitere Umgang der Justiz mit der Pandemiesituation aus? Aktuell 
sind alle Arbeitgeber aufgerufen, Home-Office und mobiles Arbeiten zu fördern, 
um die Kontakte unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit den Bürge-
rinnen und Bürgern zu minimieren. Das SMJusDEG hat schon mit Datum vom 
05.12.2020 ein entsprechendes Schreiben12 verfasst. Wie wird dessen Umsetzung 
kontrolliert? 

„Das genannte Schreiben stellt keinen Erlass dar. Im Rahmen der von uns 
vorgegebenen Verbindlichkeit zeigt es Mindeststandards auf und gibt Hand-
lungsempfehlungen. Deren Umsetzung ist Aufgabe der Oberbehörden. In 
Telefonkonferenzen mit deren Leiterinnen und Leitern erhalten wir die nö-
tige Rückmeldung. Außerdem halten wir engen Kontakt zu den Personal-
vertretungsgremien. Letztlich muss berücksichtigt werden, dass die Justiz 
ein sogenannter kritischer Sektor ist. Der Zugang zum Recht muss aufrecht-
erhalten werden und selbstverständlich muss die richterliche Unabhängig-
keit gewahrt werden.“

12 Das genannte Ministerialschreiben vom 05.12.2020 mit dem Betreff "Videoschaltkonferenz der  
 Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 25. November  
 2020 - hier: Bekämpfung der SARS-Vov2-Pandemie" richtete sich an die Leiterinnen und Leiter  
 sämtlicher Obergerichte und -behörden des nachgeordneten Bereichs (Az.: 6270/4/6-I2).
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